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�inleitung. 

1. <.Der Q3egriff "materialtßmuß". 

'IDenn mir uns nacl)ftel)enb über bie 3ufammenl)änge unb �e3iel)un
gen 3ll>ifd)en Cf.l)tiftentum unb 'materialismus auseinanberfetJen wollen, 
fo müff en mir uns 3uerft barüber klar werben, roas mir unter "'matetia
lismus" verftanben roiffen wollen. 

�er �egtiff "'materialismus" ift aus bem 'Jtembroort "'materte" ge
hUbet, roelcl)es in unferem �utett �eutfcl) fo t>iel beifit rote 6 t o f f  ober 
G; r u n b ft o f f ,  bal)er "'matetialismus" bas rein 6tofflicl)e be3eicl)net, 
welcl)es allen Cfrfcl)einungen ber ficl)tbaren unb für unfere 6inne erfaä
baren 'IDelt 3u G;runbe liegt. Jm weiteren 6inne bes �egtiffes 'mate
tialismus bebeutet bief er aber bie �U l e i n 1) e t t  f cl) a f t b e s 6 t o f -
f e s  alS Um unb �uf, alS 6inn unb letJte Urfacl)e alles 'IDeltgefd)el)ens, 
in roelcl)er �enkform ber 'matetialismus alS roiffenfd)aftlid)e �el)re 3u 
jener 'IDeltanfd)auung fül)rte unb 3u il)rer G;runblage rourbe, roeld)e mir 
alS "materialiftifcl)" be3eicl)nen unb roelcl)e in einer reinen Stoffanbe
tung gipfelt, bie alles für unfere 6inne n i d) f 'IDal)mel)mbare ober Cft
fafibare alS nid)t vorbanben ablel)nt unb bamif alle roiffenfd)aftltd)e 'Jot• 
fcl)ung unb 'IDelterkenntnts allein auf bie unfeten 6innen 3ugänglid)en 
flofflid)en mrunblagen unb ibre d)emifd)en ober pl)t)fikalifd)en 'Ueränbe
tungen befd)ränkt. 

�ie benkgefe(}licl)e 'Jolgerung aus einer fold)en 'IDeltanfd)auuttg ift 
bie tefflofe �usfd)alfung aller überfinnlid)en, unferem Wemunfterken
nen un3ugänglid)en 'Uorausfe\Jungen bet 'IDeltfd)öpfung unb 'IDelt
geftalfung, foroie aller �ebensvorgänge unb Cfrfd)einungen unb beten 3u
rückfül)rung allein auf 3ufällige, rein med)anifd)e, pl)t)fifcl)e ober d)emi
fcl)e Urfacl)en unb 'Dotgänge, rooburcl) bie gan3e 'IDeltfcl)öpfung ein
fd)liefilid) aller �eberoefen 3um Cfrgebnis eines vollkommen finn- unb 
Jroecklofen 6pieles ber ${räfte geftempelf roitb� 

'Jür bie r e i n  ro i f f e n f d) a f t l i d) e ,  vorausfe(}unglofe 'Jotfd.>ung 
iff. ber 'materialismus 3Ugeftanbenermafien eine braud)bare unb für tl)re 
befonberen 3roecke unb Cfrkenntniffe fogar unetläfilid)e mrunblage, obne 
roeld)e fie mefal)r laufen mürbe, bie �öfung fiel) ergebenber fd)roietiger 
'Jragen unb bie Cfrklärung gar maitd)er fel)r gel)etmnisvoller 'Uorgänge 
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unb (frfd)einungen auf einem falfd)en, ber (frkennfnis bes nafurgefe\}
lid)en G;efd)ebens enfgegengefe\}ten 'l.Uege 3u fud)en. (fs ift einfad) bas 
(finbalfen jener mrenJen ber 'Uernunff, bie �anf fd)on auf3eigfe, es ift 
bas für jebe eEakfe 'l.Uiffenfd)aft unerfd)ütferlicl)e G;efe\} ber �aufalifäf 
(Urfad)e - 'l.Uirkung), auf bas fiel) bie (frforfd)ung ber �afurgefe\}e 
grünbef. 

· 
'l.Uie jebes anbere �ing, l)at aber aucl) ber <matertalismus 3wei Sei

fen, unb 3war eine w i f f e n f d) a f t l i d) e unb eine p r a k f i f d) e. 6eine 
<:aebeutung für bie roiffenfd)aftlid)e �orfd)ung, für bie �örberung ber 
(irkenntniffe unb bamit für bas geiftige �eben ber <menfd)l)eif unb aller 
�orffd)riffe auf geiftigem G;ebid ftebf außer ß'rage. �ad) biefer 'lUd)
fung bat er auf'allen Q'Sebiefen menfd)lid)en 'l.Uiffens unb Jtönnens, ins
befonbete in ber <:Bekämpfung von .ftrank{)eiten unb ber 'Uerbütung von 
6eud)en außerorbentlid) 'l.Uerfvolles geleiftef, bat bie �aturkräfte ben 
<menfd)en bienftbar gemacl)t unb uns 'l.Uunber ber S:ed)nik erleben laf
fen, von benen fiel) nod) unfere Q'Sroßeltem nid)fS träumen ließen! Sol
eberart bat ber <materiallsmus von feiner w i f f e n f cl) a f t l i d) e n 
6eife, weld)e bie d)rtftlid)e �ircl)e alS tbren Q'Slaubenslebren wtberfpre
d)enb ablebnt, nur Q'Sufes geftiftet. 

'l.Uenn jemanb auf Q'Snmb finnlid) wabrnebmbarer Q'Segebenbeiten unb 
ibrer, ber menfd)lid)en (irkennfnts JUgänglicl)en (ftgenfd)aften unb <:ae
fonberbeifen ibrer (frfd)einungformen nad) bem inneren 3ufammen�ang 
btefer (frfd)einungen unb ben Q'Sefe\}en ibrer 'l.Uirkungweife ober ibres 
�blaufes forfd)t, gleid)viel, ob bas aus rein wtffenfd)aftlic()em 3nfereffe 
ober 3u praktifd)en 3wecken gefd)iebt, um bas ß'orfd)ungergebnis prak
tifcl)en 3wecken bienftbar JU macl)en, fo ift bamif ber biet aufgeffellfe 
<:Begriff bes w t f f e n f d) a f t l i  d) e n <m a t e r i a l B m u s gegeben unb 
umfd)rieben. �lle <:8effrebungen unb S:ätigkeiten bagegen, weld)er �rt 
fie aud) fein mögen, bte ibre �ed)tfertigung nid)f unter btefer $egriffs
beftimmung finben unb - fei es in nieberem ober böberem 6inne - nur 
ber $efriebigung ber �ebensbebürfniffe unb finnlid)er S:riebe bienen, 
baben ben p r a k f t f d) e n <m afe r i a l i s m u s  alS S:riebfeber. 

�ie materialiftifd)e 'l.Uelfanfd)auung, ü b e r t r a g e n  a u f  b a s p r a k
f i f d) e � e b e n  ift aber bie �ebrfeite, roeld)e mit ben 3wecken unb �uf
gaben ber wiffenfd)afflid)en �orfd)ung nid)ts mebr JU tun bat, fiel) bage
gen beren (frgebniffe unb (frfolge nur JU felbftfüd)tigen 3wecken nu\}bar 
mad)t unb alles, was über eine finnlid) erfaßbare (frkennfnismöglicl)keit 
binausgebt, verleugnet. 3nbem fie bamif bie Q'Srunblage jeber Q'Soffer
kenntnis vemid)tet unb alles 6eelen- unb memütsleben ertötet, ent� 
würbigf fie bas gan3e feben unb �afein ber <:menfcl)en JU einem finn
lofen, aller böberen 3iele unb 3wecke entkleibeten, roben unb rückficl)t
lofen �ampf um ben heften 'Pla\} am ß'utterfrog! 

'l.Uo aber ber 6inn bes �ebens 3um Unfinn wirb unb jebes 'Uerftänb
nis für feine böberen �ufgaben verloren ge{)t, ba muß notwenbig aud) 
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alles geiftige �eben in bem Sumpf eines rein mafetiellen IDafeins er
ftidten, bas nur in bet größtmögUcl)en �eftiebigung ber eigenperfön
licl)en leiblicl)en 23ebürfniffe bes 6elbfferl)altungwillens, in äufiedicl)em 
6cl)ein unb petfönlicl)er �acl)fentfalfung bas �ebens3iel unb ben ein3igen 
IDafeins3wedt erblickt, bem es alleS anbete unterorbnef unb es fiel) mit 
allen S{räften unb etteicl)baren �itfeln bienffbar macl)f. 

IDie mafetialiftifcl)e ':IDelfanfcl)auung mif allen ibren äufieren �egleit
erfcl)einungen i ff b e t a u s  g e f p r o  cl) e n e (ß e g e n p o l  j e  b e s  Q) o t t
e t l e b e n s ,  bas nicl)t von IDogmen abl)ängig ift, welcl)e bem gefunben 
�enfcl)ennerffanb unb ben 'ftkennfniffen ber 'mirfenfcl)aff wiberfpre
cl)en, fonbem für welcl)es bie 'munber bet 'Ratur unb bie S{räfte bes . 
'melfalls bie ein3ig wabre göttlicl)e O{fenbarung finb, melcl)e bie '1nen
fcl)enfeele mit beiliger �bnung eines �öfflicl)en erfüllt, bas nur in ibt 
bewußt erlebt werben kann 1). 

2. 11 � d f g f o n 11 u n b � f r d) e. 

"'Religion" unb ${ircl)e finb 3wei, fiel) gegenfettig 3war nicl)f ausfcl)lie
ßenbe, aber facl)licl) bocl) uollftänbig getrennte �egtiffe; fie finb eben 
3weietlei unb uon einanbet grunbuerfcl)ieben. (fs kann baf)er ein �enfcl) 
Q)otfetleben l)aben, aucl) wenn er keiner ${ircl)e unb il)rer Q)emeinfcl)aft 
angel)ötf, ober il)r ablef)nenb gegenübetffel)f, wie bas bei vielen S)unbetf
faufenben uon fogenannten �l)riffen unb S{aff)oliken fatfäcl)licl) bet 3'all 
ift, welcl)e ber S{trcl)e nur auf bem '.papier angel)ören, ober er kann aucl) 
alS über3eugter �nl)änger einer ${ircl)e fogar auf ibte Q)laubensfäf}e ein· 
gefcl)woren fein unb bennocl) - k e i n  Q) o He r l e b e n  baben! �eifpiele 
"über3eugter" �btiften unb "frommgläubiger" S{atboliken, auf welcl)e 
biefe �ebaupfung nollinbalflicl) 3uftifff, ließen fid) aus qjergangenbeit 
unb Q)egenwart 3u S::aufenben anfübren! IDie oerbängntsuolle 'Rolle aber, 
welcl)e gerabe biefe glaubensfeligen, aber religionlofen �btiffen in bet 
<ßefcl)icl)te bes IDeutfcl)en qjolkes fcl)on uon jeber gefpielt baben, bat ibm 
nicl)f nur 6tröme �lufe5 feiner �effen gekoftef, fie bat aucl) bie 6eele 
bes IDeutfcl)en qjolkes vergiftet unb iff mit 3u einer S)aupfurfacl)e feiner 
Uneinigkeif geworben, bie es uölkifcl) unb politifcl) fcl)wäcl)te unb bamif 
an fo uielen fcl)idtfalfcl)weren 'menbepunkfen IDeuffcl)er Q)efcl)icl)fe bem 
IDeutfcl)en qjolke 3um Unbeil, feinen 3'einben aber 3um q}otfeil gereicl)te! 

IDie auf bem '.papier flebenbe, aber in 999 uon 1000 3'ällen u n f r e i 
w i 11 i g e 3ugebörigkeif 3u einer S{frcl)e, bat mit einem Q)offetleben gar 

1) �nmerfung be.B fßetlage.B: fmtr uerwetfen auf bte grunb!egenben �ljti.o= 
f.o�ljifdjen fmerfe u.on {}rau �r. rolatljUbe 2ubenb.orff unter ben �udjanaetgen, 
bte btefe {}ragen tu u.of!er Ricttljett lieantw.otten. �n.Blief.onbere fet auf bte �li= 
fdjnitte: "�er �liftura ber tneitgi.onen u.om ®.ottedelien" unb "�te tneitgi.onen 
al� �ebr.oljer be� ®.ottedeliert� unb ber stuitur" tu bem fmetfe "�aß ®.ottiteb 
ber fßö!fer" ljingewtefen. · 
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nicl)fS 3u tun unb ift nur ein bem freien (fntfcl)lufr eines 92tenfcl)en 
fcl)on im 6äuglingsalter gemalfanfuenber 6 e e 1 e n f a n g , burcl) mel
cl)en fiel) bie .fiircl)e il)re 3al)lenmäf3ige �ekennerfcl)aff ficl)erf. 3n Il)r.er 
3ufammenfaffung alS ".fiircl)e" infereffieren uns alS IDeutfcl)e biet aus
fd)Uef31icl) bie d)rtftlid)en Cßlaubensgemeinfd)aften bes .fiafboli3ismus unb 
'Proteftanfismus mit tbren verfcl)tebenen 6ekfen, benen bie germanifcl)en 
'l.Jölker bes Qlbenblanbes il)rer übermiegenben 92tebt3a1)1 nacl) angebö
ten. (fs banbelt fiel) bierbei barum, auf3u3eigen unb aus ben,. aud) ber 
grof3en 'tCUgemetnbeit bekannten. S::atfacl)en beraus feff3uftellen unb bie
fer 3um �emuf3tfein 3u bringen, baf3 bie .fiird)e keineswegs eine "göff
lid)e", fonbem e i n e  f e b r. m e n f d) li cl) e (ffnticl)tung ift, für beten 
innere Organifation fomie äuf3ere (frfd)etnung unb �efätigung bie c:R e -
1 i g i 0 n f 0 t m ntd)ts anbetes ift alS ein ß'irmenfd)ilb. 

92'tif biefen �eftftellungen baben roir bcn �oben bereifet für bie fol
genben 93etracl)fungen, btird) meld)e bie 3ufammenbänge von U:btiften
fum unb 92taterialismus näber aufge3eigt unb menigftens allen jenen 
.wm �emuf3tfein gebrad)f metben foUen, bie guten 'IDillens finb um· 
einer, ibren bisberigen gutgläubigen 'tlnfd)auungen aud) l>ielleid)f vetn
licl)en 'IDabrl)eif nid)t beibe Ol)ren 3u verfd)lief3en unb bei benen, trob 
ber fd)on feit ibren .fiinbbeiffagen mitkfamen �eeinfluffung burd) bie 
.fiircl)e, bie �äbigkeif felbftänbigen IDenkens unb Utfetlens nod) nicl)f 
gan3 ertötet iff. 

3. <.E�riftrntum, �ird)e unb materfalismuß. 

�üt bie unferen 6innen 3ugänglid)e Cftkennfnts be5 urfäd)licl)en �a
turgefcl)ebens unb für 3mecke miffenfd)afflid)er �orfd)ung baben mir bem 
92taterialismus bie ibm gebübrenbe 6teUung eingeräumt. QllS Cßrunblage 
�iner 'ID e 1 t a n  f d) a u u n g fübtf er bagegen nid)f nur geiftig in eine 
6ackgriffe, fonbem mirb er aucl) 3u einer fitflid)en Cßefabr für bas vrak
tifcl)e .Ceben, inbem er es 3u einem toben IDafeinskamvf ftemvelf, aus bem 
nur ber <:Rückficl)tlofefte alS Sieger bervorgebf 1). 'IDenn fiel) ober gar ein 
'Religionft)ffem n>ie bas U:btiffenfum Utlb DOt allem bie kafbolifd)e .fiird)e, 
roelcl)e be3eicl)nenbermeife bem m i f f e n f d) a f f 1 i. d) e n 92'tafetialismus 
ausgefvrod)en feinblid) gegenübetffebf, anbeterfeifS fomobl in ibren Cßlau
benslel)ren, .fiulfus unb 3eremonien, rote in il)rer gan3en öffenflid)en 93e7 
fätigung einem nackten v r a k t i f d) e n 92tatetialismus l)ulbigt, fo l)an
belf fie bamif nid)t nur falfcl) unb gerabe3Jt verkebtf, fonbern aucl) un
fifflid)! IDenn an 6felle einer fittlicl)en �erbunbenbeif mit bem .Ceben 
unb einer geiftigen �erbunbenbeif mit bem von ibt verkünbefen Cßoff · 
treten melflicl)e 3nfereffen, melcl)e mit "'Religion" nicl)ts 3u tun baben 

1) \Ste()e audj "�dumpf) beB UuftedHidjfettwiHenB" \S. 119 ff, u. \S. 294. ff. 
51lnm. b. �er!. 
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unb bie fd)liefilid) in einem maßlofen C:SefilJ- unb CJnad)tftreben ber .ftird)e 
unb il)ter IDiener �usbruck finben, rote bas bei ber katl)olifd)en .fttrd)e 
tatfäd)lid) ber 3'all ift unb ber �ugenfd)ein lel)rf. 

�ngefangen von ber IDoffesvorftellung, rote .. fie bie d)riftlicl)e .ftirCl)e 
nacl) bem 'Dorbil� bes jübifcl)en alten :teftamentes lebtf, ftebt He mit 
iijren IDiaubensleijren unb allen Cfin3elijeiten ibrer inneren (ftnricl)fung 
unb äußeren �ebensbefäfigung auf ausgef.procl)en materialiftifcl)er IDrunb
lage, inbem fie nur burcl) finnlicl)e �ußerlidJkeifen auf ibre IDläubigen 

· einwirkt unb - roo es bie Cfrreicl)ung ibrer 3mecke_ unb bie 'Derroirk
licl)ung ibrer 3iele gilt - fcl)reckf fie felbft vor bem rückficl)tlofeften IDe
braud) aucl) b�r verroerflid)ften emutel nid)f 3urück, rote bas bie bluf
friefenbe IDefd)id)fe ber katijolifd)en Stird)e feit tijrem nun faft 3tDeitau
fenbjäijtigen C:Seftanbe beroeiff. IDiefe IDefcl)icl)fe wirb freilid) in allen 
irgenbroie unter klerikalem Cfinfluß fteijenben Sd)ulen unb �ebranftalfen 
nicl)f gelebtf, weil fie ber ftubierenben 3�genb bie unter bem IDecltmanfel 
ber �eligion verübten, fd)änblid)en 'Derbrecl)en aufbecken unb iijnen 
über ben fittlicl)en �ert ber Stircl)e unb ben fitflicl)en unb geiffigen :tief
ftanb ibrer �iener bie �ugen öffnen mürbe. IDaber aucl) iijr C:Seftreben, 
fiel) burcl) Staatsverträge unb Stonkorbate neben iijrem Cfinfluß auf bie 
'.Politik unb �egierung einen möglicl)ft unbefd)ränkfen Cfinfluß auf bie · 
6cl)ulen unb ben batin 3u Verarbeitenben �ebrftoff 3u fid)ern, um ibre 
gläubigen Sd)äfd)en in Unroiffenl)eit unb möglid)ffer IDummbeif 3u er
balfen; bal)er aud) ibr ängftlid)es C:Semüben, alle il)ren geiftesknebelnben 
�eftrebungen 3UtDibetlaufenben C:Süd)er unb IDruckroerke alS "von ber 
Jtird)e verboten" auf ben ,3nbeE 311 fe1Jen unb bie für bie große CJnaffe bes · 
'Volkes beftimmfen '.preffeer3eugnifje, Seifungen unb 3eiffd)riffen in ibre 
ßanb ober roenigffens unter ibren Cfinfluß 3u bringen, um bamif bie See
len 3U beijerrfcl)en, ben IDeift ber "�ufklärung" unfd)äblicl) 3U mad)en, 
bie öffenflicl)e CJneinung in ibrem Sinne 3u beeinfluffen unb bas 'Volk 
bumm 3u l)alfen. 

· 
I 

CJnif vollem �ed)t bat baijer bie .ftird)e in ber von il)r fo verke1Jetfen 
geifUgen Qlufklärung unb in ber 'Verbreitung ber �abrbeif burd) bie ba
mit ins 'Volk btingenbe CfrkenntniS il)res ro a b  r e n �efens bie größte 
IDefal)r für ibren künftigen C:Seftanb 3u fürcl)ten, benn bas müßte folge
rid)fig bas unuermeiblid)e Cfnbe ibres 'll.leltmad)tftrebens l)erbeifübren, 
bas alle 'Völker ber Cfrbe 3u geiftig unb leiblid) ßötigen unter bem aus
fd)ließlid)en S)errfd)erroillen bes j�roeiligen römifd)en '.Papftes b3ro. 3e
fuitengenerals alS ber perftmifi3ietfen IDoffijeif mad)en will, rote bas in 
ber � orberung "(f in ß i r f u n b ein e S) e r b  e" 3um �usbruck kommt. 
. !tann es eigenflid) nad) ben �ef)ren ber Stircl)e eine gröbere 'V edelJung 
religiöfer Cfbrfurd)t uor bem "Scl)öpfer", einen freuelf)afteren CJnißbraud) 
feines <;Ramens,: etwas nod) Unerijörteres geben als bie, breiffe oberprie
ftedicl)e · �nmaßung, fiel) alS 6feUuertrefer unb Stattl)alfer IDolfes auf 
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(frben aus3ugeben unb fiel} mit Q)oft gleicl)JufetJen?? - · ffreillcl), ba3u 
bebarf e5 eben jener gebankenlofen mlaubensfeligkeit, in melcl)er bie 
'Dölker ber Ci.bdftenbelf bauemb 3u erbalten ba.S :Sbeal ber Jtircl)e märe! 
�ber biefe ibre pfäffifcl)e tlberbebllcl)keit, foU?ie febr Dieles anbete, über 
bas nDcl) 3u fprecl)en fein mirb, mur3elf ausfcl)ließllcl) in ber rob materia
liftifcl)en <ßrunblage, auf meld) er bas. gan3e cl)tiftlicl)e <ßlaubensft)ftem 
unb beffen mäcl)tigfter �au, bie katbolifcl)e Jtircl)e, aufgebaut iff. 

4. <;Der matertaUfierte �ott. 

�as böd}fte unb erbabenfte, für menfcl)licl)e �egrtne gän3licl) unfaß
bare unb unDorftellbare 'mefen <ßoffes, bas fiel} Don ber �enfcl)enfeele 
nur erleben, niemalS aber begreifen läßt, biefe · bas gan3e 'melfall er
füllenbe Jtroft, bie mir m o t t nennen, um für bas Unbegreiflicl)e ein 
�egriffsmorf 3u baben - biefer <ßoff mirb Don. ber jübifcl)-cl)tifflicl)en 
<ßlaubenslebre mit bem :Subengoff :Sabme (:SeboDab) gleicl)gefe{lt unb in 
ber cl)tiftlicl)en <ßoffesDorftellung nacl) �enfcl)enad materialified, b. b. 
3Um Detmenfcl)licl)fen, menfd)enäbnlicl)en <ßott gemacl)f, n a d) b e f f � n 
(f b e nbi l b  f o g a r  b i e  � e n f cl) e n  e r f d) a f f e n  f e i n f o l l e n !-

�ber nid)t nur körpetlid) unb feinem äußeren 'mefen nacl) mirb <ßoff 
Dermenfcl)licl)t, fonbem · aucl) ausgeftattef mit ber menfcl)licl)en UnDoll-

. kommenbett unb ibren �ußerungen mie 3om, §)aß unb �acl)fucl)t, ja 
felbft mit menfcl)licl)er �ift unb �ficke! (ffnerfeits mirb er alS allmeife, 
allmiffenb, allmäcl)tig, allbarmber3ig unb gerecl)t gepriefen, anberfeits in 
ei burcl) Dpfer, <ßebete unb ffürfpracl)en beftecl)licl) unb mirb ibm be-r 
�eufel alS <ßegenfpieler gegenübergeftellf, gegen ben er macl)flos iff. �uf 
biefe 'meife Dereinen fiel) in feinem 'mefen bie ber otientalifcl)en unb jü
bifcl)en <ßoffesDorftellung enffprecl)enben 'miberfprücl)e, burcl) melcl)e bas 
<ßofferlebnis in ben �ugen eines gotterfüllten �enfcl)en berabge3errt 
mirb. 

�(S a ( ( to i f f e n b e t <ßoff mußte et ben im biblifcl)en �ätcl)en DOn 
�bam unb (fDa im '.parabies begangenen 6ünbenfall Dorausfeben unb 
alS a l l m ä d) t i g e r <ßotf, ber bocl) nur bas mute mollen kann, bäffe er 
ibn müffen Derbinbem können. �ie 6cl)lange im '.parabiefe aber mar 
mäcl)figer alS biefet <ßoff. �lS g e r  e cl) t e r  Q)off konnte er aber in ber 
ffolge nicl)t burcl) bie "6ünbe" bes erften �enfcl)enpaares, bas ja bocl) 
mit allen feinen menfcl)licl)en ffeblem unb �rieben, "nacl) feinem (fben
bilb" burcl) ibn erfcl)affen mar, bas gan3e �enfcl)engefcl)lecl)t fünbbaft 
metben laffen unb mit bet (frbfünbe belaften! �ber biefer gerecl)te, all
meife unb allbarmbet3ige <ßoft ber �lebe, alS melcl)en ibn bas Ci.btiften-. 
tum barftellt. ber für bie folgfamen, frommen Ci.briften einen ßimmel imb 
eine emige 6eligkeit in einem erbicl)tefen Jenfetts als �elobnung bereit 
bat, ift anbererfelfs ein böcl)ft ungerecl)ter, unbarmber3iger unb fürcl)fer-
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licl)er �oft bet �acl)e, bet mit �egefeuer, uon fabiftifcl)en 'l)tieftergebit-
nen erfunbenen f.)öllenqualen unb ewiger 'l.lerbammnts feine eigenen 
�efcl)öpfe für bie, ibnen bod) burcl) feine 6cl)ulb anbaftenben �ängel 
unb menfcl)licl)en �ebler in einet 'IDeife beftraft, wie fie fcl)eußlicl)er bie 
ausfcl)wetfenbfte 'Pbantafte eines peruetfen �ebirns nicl)t mebr erben
ken könnte! 

IDagegen läßt biefer "gerecl)te" �oft bie größten 'l.lerbrecl)en auf Cfrben 
ungeftraft gefcl)eben unb gerabe bte fcl)limmften �iffetäter in Cfbren, 
'IDürben unb 'IDoblftanb leben, wäbrenb bie beften, anftänbigften unb 
ebelften �enfcl)en meift in �ot unb 6orge ein kümmerlicl)es IDafein fti
ften, für ibre 'IDabrbeitliebe oft 'l.lerfolgung unb Unterbtückung edeiben 
unb bäufig genug unter ben . .Oualen bet 'Jolfet .ober in .fterkern unb auf 
Iobernben 6cl)eiterbaufen ibr S!eben ließen. 

�it ibrem "6ünbenfall" baben aber �bam unb Cfua ein großes Unbeil 
angericl)tet, benn 3ur "Cfdöfung" ber ul)n ber "Cfrbfünbe" belafteten 
�enfcl)bett mußte �oft enblicl) feinen 6obn auf bie Cfrbe fenben. IDa . 
�oft 'l.later aber unbeweibt ift, mußte er biefen 6obn erft uon ber jübi
fcl)en "unbefleckten" �agb �aria gebären laffen, unb es ift be3eicl)nenb 
für bie gan3e cl)riftlicl)e �laubenslebre, baß biefe �atia ebenfo wie ibr 
febensgefäbde, ben bie .s'tircl)e alS ben "beiligen" �äbruater Jofepb uer
ebrt, unb bemgemäß aucl) ber uon �aria geborene 6obn Jefus ausge
recl)net bem 6tamme Jfrael ange6ören! �un baben aber fcl)on uiele 
taufenbe Jabre uor ber �nkunft bes Cfdöfers unge3äblfe �illionen �en
fcl)en auf Cfrben gelebt, welcl)e nacl) �nficl)t ber .s'tircl)e biefer Cfdöfung 
nicl)t mebr teilbaftig wurben unb werben können, alfo aud), ob fie gut 
ober böfe waren, ntcl)t in bas f.)immelreicl) eingeben konnten. Subern bat 
fiel) bas cl)riftlicl)e 'IDeltbilb, bem unfere kleine �utter Cfrbe bet �iffel
punkt bes 'IDeltalls war, burcl) bie Cfrkenntniffe ber 'IDiffenfcl)aft gän3licl) 
uerfcl)oben unb bat uns bie Cfrbe alS ein win3iges 6taubkörncl)en unter 
ben �illiarben uon f.)immelskörpern erkennen gelebd. �uß es ba nicl)t 
etwas befremblicl) anmuten, baß �oft gerabe für biefes 6taubkömcl)en 
Cfrbe unb einen kleinen 23rucl)teil feiner 23ewobner ein folcl)es Cfdöfung
werk für nötig bielf? -

Cis ift bas nur ein weiterer 23eweis für bie engftimige, 3eitlicl) unb 
räumlicl) befcl)ränkfe �uffaffung ber gan3tm 6cl)öpfung, welcl)e ber 
'IDelfanfcl)auung unb �otfesoorftellung bes �briftentums 3ugrunbe liegt. 
IDer bogmatifcl)e 'Pferbefuß bet Cftbfünbe aber muß einem, uon wabrbaft 
religtöfem �eifte erfüllten �enfcl)en alS eine Cfntwürbigung bes 6cl)öp
fers erfcl)einen, bie jebem wabren, böberem �oftedeben bobnfpricl)f. 
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5. <.Der S)eiligenfult. 

�ei �etracl)tung bes (ftlöfungwerkes muä fiel) tebem Untloteingenom
meti benkenben Wlenfcl)en, beffen GJeift von ben ktrcl)licl)en Q)laubens
lel)ren nocl) nicl)f gän3licb irregeleitet ift, bod) bie ß'rage aufbrängen: 
'marum bat GJott ber �llmäd)tige bei feiner Wlacl)toollhommenbeit 3Ut . 
<f.tlöfung ber Wlenfcl)beif, wenn eine fold)e überbaupt mifrGJottes 'meiS
beif vereinbar ift, einen 6oi)n gebraud)t, ben er erft aus bem 6cl)ob einer 
3übin gebären laffen mu[}te? - g}amit bat fiel) aber im d)tiftlid)en GJlau
benstum bem GJotf 'JJater aud) fcl)on eine {)eilige ß'amilie, Jefus, Wlatia 
unb Jofef 3ugefellt, welcl)er im faufe bet Jal)rl)unbetfe nod) un3äl)lig_e 
"S)eilige" folgten, benen allen in il)rer Qltf irgenb ein (ftnflua bei GJott 
auf bie menfc()licl)en GJefc()icke 3Ugefc()tieben wirb, inbem fie alS "ß'ür
fprec()er" bei GJott gelten unb bal)er oon ben GJläubigen alS "6c()u\}pa
trone" oerebtfi angerufen unb angebetet werben. g)amit fc()eint im c()tift-

. Ud)en Jen·feits eine �tf GJünfflingswidfc()aft eingetid)tef 3u fein, bie in 
ber �efted)lid)keif bet S)eiligen burcl) (i;ebete unb Opfer· ibren Qlusbruck 
finbet. 'meld) eine beroorragenbe 'Rolle bie GJottesmutter Wlaria bier
bei fpielt, bas werben wir fpäfer nod) fel)en. 

g)ie oon ber d)riftlic()en �ircl)e oorgefcl)tiebenen GJebete geböten aucl) 3u 
jenen vielen �u[}edicl)keiten, beten fie fiel) bebient, um ben GJeift ber GJläu- · 

bigen ab3uffumpfen, bie aber mit ·�ottetleben nic()ts 3u tun baben. 
Qlls �eweis fei l)ier nur 3· �. bie "2itanei aller S)eiligen" angefübrt, 
welc()e ber S)auptfac()e nac() aus ber 'Rennung ber 'Ramen ber S)eiligen 
beftel)t, wobei jebem 'Ramen ber 6a\} "bitte für uns" angebängt wirb, 
was fiel) faft enblos wieberl)olt! Jn ber 2ifanei "3u (fl)ren ber feligen 
Jungfrau Wlaria" betat· es unter anberem:. "g)u geiftlicl)es GJefä[}, bitte 
für uns; g)u ebtWÜtbiges GJefä(}, b. f. U.; g)u t>Otfrefflic()e$ GJefä(} ber 
Qlnbac()f, b. f. u.; IDu geiftud)e 'Rofe, b. f. u.; IDu i:urm IDaoibs, (!) b. f. u.; 
IDu elfenbeinerner i:urm, (!) b. f. u.; g)u golbenes S)aus, (!)bitte für uns! 
u.f.w." 6o wirb Wlaria ·mit übet oiet3ig geiftlofen �enennungen ange
rufen! 1) , 

'IDenn fcl)on biefes gebankenlofe S)eruntetleiern oon G;ebefen, 'Rofen
kränJen unb 2itaneien 3umeiff nur in ber Qlbficl)f gefc()iel)t, um fiel) ba
burd) irgenbwelc()e welflic()e ober bimmlifc()e 'JJotfeile 3U erbitten, fo ift 
bas noc() viel ausgefproc()ener bei ben Qlnrufungen unb Opfern ber �all, 
welc()e ben oerfcl)iebenen S)eiligen alS "ß'ütfprec()er", "ß'ütbiffer" unb 
"6c()u\}pafrone" bargebrac()f werben, um beten S)Ufe unb �eiftanb in 
allen möglid)en 'JJerl)älfniffen, 2ebenslagen unb leibltcl)en ober feelifcl)en 
'Röten 3u erwirken. 6o finbef fiel) in einem <:auc()e oon g)iefricl) S)einrid) 
Sterlet, welc()es bie 6faatsbibliotl)ek in <:aerlin befi\}f, eine umfaffenbe 
�uf3äblung oon Dielen S)unbetfen oon 6cl)u\}patronen, roelcl)e burc() il)re 

1) �iefe ®ebete foUen natfidicij eine fnggeftiue fmttfung anf ben �etet au�· 
fiben. �g!. �t. ID1atgtlbe �ubenbotff: "3nbuaiette� 3ttefein but(ij :Offurtregren". 
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S)ilfe unb �ürfprad)e, b3w. ibren 6d.>u\i, allen bebrückten unb fd)wacl)en 
6eelen bie 'möglicl)keit bieten, fiel) an fie 3u wenben, um burd) �ebete 
unb Opfer bie 'frfüllung ber oft unmöglid)ften unb unDerftänblid)ften 
'IDünfd)e 3u etteid)en. �leid)3eifig gibt biefes �ud) aber -aucl) einen un
geabnten 'finblick in bie �eiftesw�lt ber stircl)e unb ibre 'mittel, butd) 
welcl)e fie an 6telle non 6elbftDerftauen unb 3uDetficl)t in bie eigene 
straft ein �efübl ber S)ilflofigkeif in ben �läubigen er3eugf, bas i�nen 
in allen �ebenslagen i�re Sllic{)tigkeif ber Jtirc{)e unb ben �immlifcl)en 
'mäcl)fen gegenüber Dot �ugen balfen unb fie Deranlaffen foll, ibr S)eil 
ftets nur in � n a b  e n 3u erblicken, bie fie burd) �ebete unb Opfer Don 
ben S)eiligen erfleben. 

�üt alle möglic{)en Q3erufe, �eiben ober fonfUge �nliegen, für weld)e 
irgenb ein S)eiliger 6d)uf3 ober S)ilfe bringen foll, werben in biefem 
c:Bud)e '.pafrone nambaft gemad)t unb in einer anfd)ließenben ku-r3en �e
bensgefcl)icl)te berfelben wirb bie befonbere 'fignung bes betreffenben 
S)eiligen bafüt begrünbef. (fs finben fiel) ba u. a. 6c{Juf3pafrone für �m
men, �ierbr.auer, 5\äfebänbler, stöc{)e, 'mufikanten, '.poffenteißer unb · 
felbft für S::afc{)enfpieler; ferner für alles möglicl)e �efier fowie aucl) 

· . bilfreicl)e S)eilige bei Q3läbungen (!), �urcl)fall (!), 6d)wangerfcl)aft ufw.; 
bei unglücklid)en 'fben burd) 6cl)ulb ber �rau wirb ben 'männern bet 
bl. �ommarus empfoblen, ja, fogar �iebe baben in bem bl. (i.aftolus einen 
'.Patron, ein3ig unb allein bie � u m m � e i t wirb Don keinem S)eiligen 
befd)ülJf! !  - IDiefe �ufgabe erfüllt bie Jtird)e felbft! 

�lle biefe mebr ober weniger bekannten S::atfad)en biet an3ufübren 
war nötig, um 3u 3eigen, wie im (i.briftentum unb in ber katbolifcl)en 
Jtircl)e ber �ottesbegriff unb bie �offesDorftellung befd)affen finb, auf 
benen fiel) fd)ließlicl) ja bod) bas gan3e �laubensgebäube unb bie d)tift
ltc{)e �laubenslebre mit il)ren inneren 'IDirkungen unb äußeren 'fr-
fc{)einungen aufbauen 2). · . • 

'IDie aber foll Don einem fold)en �oftesbegriff unb folcl)er �offesDot
ftellung jene lebenbige straft fitflid)en 'finfluffes auf ibre IDiener unb 
�ekenner ausftrömen, welcl)e fie 3Ut Unterfc{)eibung Don �ut unb Q3öfe 
befäl)igf unb fie Deranla{if, bas �ute um feinet felbft willen 3u wollen 
unb 3u tun unb bas �öfe 3u laffen? 'IDo aber fcl)on ein �oftesbegriff auf 
f o materiellen �üßen ftebf, bie �offesuorftellung f o menfd)lic{)e 3üge · 
trägt unb ber gan3e d)riftlid)e S)imme( mit 3Weifelbaften S)eiligen be
völkert ift, bie fiel) burc{) �ebete .unb Opfer befted)en laffen um bie Q3if. 
ten bet �läubigen 3u erböten - Don einer fold)en "'Religion" kann ein 
fittlic{)er 'finflua auf i�re IDiener unb Q3ekenner nic{)t erwartet werben! 

IDamit berübren wir bereits .eine jener böfen �egleiterfcl)einungen bet 
matetialiftifcl)en 'finftellung · bes (i.briftentums, bie fiel) fcl)on nacl) ben 

· 2) �tr !eljnen teben ®otte�6egrtff, tebe ®otte�uorftefiung unb ®otttbee ar� 
ü6ergriff ber �ernunft a6. �. �ed. (@ittlje "2lm s;letngen Ouen �eutfdjer 
�raft", irofge 12, 6. �aljrg., S. 472 f. unb "mt ®otte}:fenntni� mög!idj" unter 
'Sudjanaeigen). 
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erften paar 3abrbunbeden feines Q3eftebens 3U einem immer fd)ltmmer 
roerbenben unb großes �rgernis erregenben Unfug in ber q:{omkirc()e 
ausroud)fen unb in ber �olge3eif aud) 3u einem ßaupfanftoa für bie q:{e
formation murben. 

6. Wallfa� r to r te unb �elfqufenfu{t. 

�llles in ber katbollfd)en Stircl)e brebf fiel) um �elb, unb für �elb unb 
Dpfer 1ft elnfd)ließltd) ber ewigen Seligkeif alles 3U baben, aud) bte 'Der
gebung bet fd)roerften 6ünben unb 'Derbred)en, roas, rote rolr feben wer
ben, natüdid) unter freunbUd)er <mttrotrkung ber ßetllgen gefd)lel)f. Um 
ben �läubtgen fold)e "�naben" aber nur gegen entfpred)enbe materielle 
'Dortetle für ben Stlerus 3ugänglid) JU mad)en, fd)uf fiel) bte Stird)e in 
ben nad) unb nad) immer Jablreid)er enfftebenben 'mallfabrtorten be
fonbere �n3iebungpunfde, bie burd) irgenbroeld)e Q3efonberl)eifen, fei 
es burd) · eine l)eilbringenbe Quelle, einen rounbertäfigen ßeiligen ober 
ein gnabenfpenbenbes <martenbilbnts, ibre �n3tel)ungkraft auf bie �läu
btgen aus3uüben berufen waren . 

. �er praktifd)e <materialismus, uon bem fiel) bie Stird)e bei allen ibren 
�inrtd)tungen ftets leiten liefi, unb ber ausgefprod)en ortentaltfd)e ßänb
lergeift il)rer �iener finb aucl) bei ber 6d)affung unb �usgeftalfung fol
c()er 'mallfartorte 'l)ate geftanben, um fiel) bie �laubensfeligkeit bes 
'Dolkes 3u �uf}e 3u mad)en. �ie rounberfamen <märd)en, roeld)e uon 
einer fd)lauen 'l)riefterfd)aft über bie merkroürbige �ntffel)ung fold)er 
'mallfartorte unb il)re S)eil- unb �nabenroirkungen uerbreifef unb uom 
'Dolke geglaubt rourben, förberten ben 'Derkauf uon un3äl)ligen "ge
roetl)ten" Ster3en, fd)üf}enben unb fegenfpenbenben �nl)ängfeln, �mu
letten unb S:afismanen unb füllten alSbalb il)re Stircl)en mit aus 'macf)s 
ober aucl) Silber nacl)gebilbeten ßer3en, ßänben, 'Jüßen unb �ugen · 
u. bgl., roelcl)e uon ben �läubigen neben ben �lfären aufgel)ängf rour
ben, um fiel) uon bem befreffenben ßeiligen in ben uerfcl)iebenen �öfen 
bes �eibes unb ber Seele ßilfe 3u erbitten ober fiel) für biefe bankbar 
3u erroeifen. 

�elb, foroie Sd)mudt in Silber, �olb unb �belffelnen rourbe uon ben 
'mallfal)rein JUt �rl)örung il)rer Q3iffen um Q3efretung il)rer �eiben ober 
fonftiger �nliegen maffenl)aft geopfert unb füllte im �aufe ber Seifen 
umfangreicf)e Sd)af}kammern in ben Jal)lretd)en 'mallfal)rtorten, beten 
Suffrom uon 'mallfal)rern burcl) bie Stunbe uon rounbertäfigen �tbörun
gen unb ßeilungen (bie im 'Dolke ja gerne �lauben fanben) ffets rege 
gel)alfen rourbe unb il)ren q:{eicl)fum bal)er oft ins Ungemeffene ffeigerte. 
'mir nennen uon ben utelen faufenben 'mallfal)rtorten alS einige ber be
kamlteffen Q3eifpiele, neben q:{ o m nur �oreffo mit ber {)eiligen S:reppe 
in 3falien, �infiebeln in ber 6d)roei3, �d)fernacl) in �u!emburg, �ourbe5 
in Sübfrankreid), �ad)en in �eutfd)lanb, �lfötting in Q3at)etn, <marta-
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3ell in .öffetteicl), �Jenftocl)au in 'Polen unb Q;uabalupe bei �e�iko in 
Qtmerika. 
· Um 'IDallfabrtorfen ober aucl) �ircl)en an anbeten �den in ben �ugen 
ller Q;läubigen eine befonbere QtnJiebungluaff JU ficl)ern, wurben in bie 
�lfäre ber Stircl)en fogenannte �eliquien von S)eiligen eingefcl)loffen, 
von benen angeblid) eine große S)eil- ober Q;nabenwirkung ausgeben 
follte. 2lad)bem JUfolge einer päpfflicl)en 'Detotbnung aus bem Vierten 
Jabrbunbert auf keinem �lfar eine �eHe gelefen werben burfte, in bem 
fiel) nicl)t minbeftens eine �eliquie eines S)eiligen befanb, entwickelte fiel) 
in ben folgenben :Jabrbunbeden um ben �efi{3 fold)er �eliquien JWi
fcl)en ein3elnen Stird)en oft ein 'Wettbewerb, von bcm man fiel) beute 
kaum mebr eine 'Dorftellung macl)en kann. 'IDas ba alle5 alS "�eliquien" 
ausgegeben, verkauft unb ben Q;läubigen vorgefäufcl)t wurbe, fpoffet 
jeber �efd)reibung unb öffnete bem gemeinften 6cl)wtnbel S:ür unb S:or. 

'Don S:eilcl)en bes �reu3es �btifti angefangen, (bas angeblicl) burcl) bie 
'muffet bes Staifers .stonftanfin im :Jabre 326 nod) in unverfebrtem 3u
ftanb aufgefunben wurbe, obfcl)on feit bem angeblicl)en .streuJestob �btifti 
bereits 300 :Jabre vergangen waren!) waren es 6cl)äbel, �nocl)enftücke, ja 
gan3e 6kelette fowie S)er3en unb bie verfcl)iebenften �örperteile unb 
�leibettefte, S:üd)er unb 6d)leier aller möglicl)en S)eiligen unb �ätfQter, · 
mit weld)en ein fcl)wungbafter unb febr einfräglid)er S)anbel getrieben 
wurbe. :Jebe �apelle, jebe �ird)e unb jebes �lofter bemübfe fiel) um ben 
Q3efib fold)er �eliquien, benn je größer ibre 3abl, ibre Stoffbarkeif unb 
ßeiligkeit war, befto größer toat ber 3ulauf be5 CJJolkes, befto reicl)er 
waren aber aucl) bie G)aben unb Opfer, welcl)e bie frommen Q;Jäubigen 
barbracl)ten, um fie JU feben. 

'fine ber koftbarften �eliquien befinbet fiel) im �om JU S:tier. (fs ift 
bies ber "nabtlofe �ock :Jefu", ber angeblicl) von �atia bereits angefer
tigt wurbe, alS :Jefus nod.> ein �inb war, ber mit ibm gewacl)fen fein foll (!) 
unb ben er aucl) auf bem 'IDege JUr �reu3igung getragen baben foll. �a 
nacl) ber �egenbe ein �lieh auf biefen �ock genügt, um einen vollen �b
laß felbft für bie fcl)werften 6ünben. unb 'Derbrecl)en JU erlangen, war 
bie �nJiebungkraft biefer Stoffbarkeif auf bie Q;Iäubigen natürlid) febr 
groß. 'IDas aber jeber3eit JU feben ift, muß biefe �njiebungkraft atsbalb 
verlieren. llm bem vorJubeugen, beftimmte 'Papft �eo X., baß ber beilige 
'Rock nur in �bftänben von je 7 :Jabren ge3eigf werben bürfe. �a fpäter 
biefe 3wifcl)enräume nocl) bebeutenb erweitert wurben, erböbte fiel) bie 
QlnJiebungkraft ungebeuer unb foll bei bet le{3ten �usftellung be5 "bei· 
Ugen �ockes" im :Jabre 1933 fogar bie 3abl von übet Jroei �illionen 
'.pilgern aus allen S)erren �änbern erreid)t baben!-

3u weld)em Umfang fiel) ber 'Reliqutenkult auswud)s, ließe fiel) nur 
burcl) viele 6eiten lange �efd)retbungen unb �uf3äblungen aus bem 
�efib verfcl)iebener Stircl)en fcl)ilbern, melcl)e bie unglaublicl)ften unb 
urtmöglicl)ften �inge entbalten, wie J. �.: 'IDinbeln bes :Jefusknaben, 
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fein �enbentucl), ein 6tfick uom �ol)r, bas il)m bei ber 9.)ornenkrönung 
als 63epter gegeben rourbe, S:eile ber 9.)ornenkrone, ein S:eil bes 6trik
kes, mit bem 3efus uon 'ina3aretl) an bie J�eif3elfäule gebunben roar, 
93rucl)ftiicke bes streu3es unb ber streu3nägel; ferner .s)aare u. bgl. mel)r 
von ber ;Jungfrau 'maria, ein IDlieb ber stette, mit roelcl)er '.petrus im 
sterker 3u 9tom gefeff elf geroefen fein foll, ufro., ufro. -

9.)tefe l)ier aufge3äblten 9.)inge finb nur eine kleine Qluslefe beffen, roas 
stircl)e unb 6cl)abkammer bes berül)mten �iebfrauenmünfters in Qlacl)en 
an �eliquien befil}en. .5turfürft ß'riebricl) uon 6acl)fen, genannt "ber 
'IDeife", l)atte in ber 6cl)louhircl)e feiner 'Refiben3ffabf 'mittenberg nacl) 
einer Qluf3äl)lung bes berül)mten 'malers �ukas �ranacl) (1472-1553) 
eine an bie 5000 Cfin3elftücke umfaffenbe Sammlung angelegt, bie fiel) 
bis 3u feinem S:obe (1525) auf 19 013 9teliquien uermel)rt l)aben foll, rote 
Jtöftlin in feinem 'merk "ß'tiebticl) ber 'meife unb bie 6cl)lof3kircl)e 3U 
'roittenberg" bericl)tet. 

3n biefem feinen 6ammeleifer rourbe er aber uon bem rstarbinal Ql(. 
brecl)t von 93ranbenburg nocl) roeit übertroffen, von bem bel)auptet roirb, 
baf3 er im 3al)re 1521 in ber 6cl)louktrcl)e 3u .s)alle einen 9teliquienfcl)al} 
t1on nicl)t weniger alS· 21 483 6tück aufgefpeicl)ert l)afte, barunter 42 uoll
ftänbige �eicl)name, unter benen fiel) aucl) ber "roal)re �eib [l)tifti" be
fanb, ferner eine 'Jlafcl)e 'mild) aus ben 93rüften 'matias (!), S:eilcl)en 
ber Cfrbe, woraus Qlbam erfcl)affen rourbe (!), ein 6tück vom 6tabe 3o� 
fefs unb viele anbete, nicl)t nur gan3 unglaublicl)e, fonbern unter gefit
teten 'menfcl)en fogar u n a u s  f p r e cl) 1 i cl) e 9.)tnge mel)r, über beten 
.s)erkunft unb Cfcl)tl)eit er fiel) in gutem IDlauben möglicl)erroeife felbft 
einer frommen :täufcl)ung l)tngab, bie fiel) von il)m leibet aber aucl) auf 
bie IDläubigen übertrug. 

Cfs ift begreiflicl), bau eine folcl)e Sammeltout bamalS 3unäcl)ft für bie 
vielen 'Pilger unb streu3fal)rer nacl) bem {)eiligen �anbe ein mäcl)tiger 
Qlnfporn rourbe, bort allen möglicl)en 9.)tngen nacl)3ufpfiren, bie irgenbroie 
mit ber �ebens- unb �eibensgefcl)icl)te [l)tifti unb feiner 3ünger in 'lJer
btnbung ober 3ufammenl)ang 3u bringen waren, wobei fie bei il)rer Un
roiffenl)eit unb �eicl)tgläubighetf ficl)er felbft oft von ben fcl)lauen 'mo
l)ammebanern getäufcl)t rourben, bie baraus 'lJorteU 3u fcl)lagen oerftan
ben. 'lJor allem aber rourbe biefer 6ammeleifer 3u einer ergiebigen Cfin
nal)mequelle für geriebene IDauner, bie fie unter einem frommen 'män
felcl)en gel)örig aus3Ubeuten rouuten, inbem fiel) auf itgenb einem 9ticl)f. 
p(al} aufgelefene IDebeine ober in S:röbelbuben oorgefunbene alte �ap
pen unb antike IDebraucl)sgegenffänbe unter il)ren .s)änben in hoffbare 
9teliquien oerroanbelfen, bie bei gefcl)ickter Qlnpreifung reiuenb Qlbfat 
fanben. 

· 

�uf folcl)e 'Weife konnte es benn aucl) gefcl)el)en, bau uon einem unb 
bemfelben .s)eiligen fogar 3roei biS fünf 6cl)äbel, fünf .s)änbe ufro. an oer
fcl)iebenen Drfen uorl)anben finb; fo ift 3. 93. ber v o 11ft ä n b i g e stör-
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per bes "f)l. IDionifius" fomobl in 6t. IDeniS rote aucl) in 6t. Cfmeran auf
beroaf)rt unb JU fef)en. �ußerbem bef)aupten bie IDome in 'Prag unb C:Sam
berg ben 1topf von ibm 3u befifien, roäf)renb eine feiner fünf ßänbe fiel) 
in 'IDüncl)en befinbet! - 'Uon ber "f)l. Urfula" befifien 1töln in IDeutfcl)
lanb, S::ours, 'IDons unb C:Sergerac in �rankreicl) je einen angeblicl) ecl)ten 
6cl)äbel, roäf)renb if)r vollftänbiger .Ceicl)nam gieicl}Jeifig in 6t. 3ol,m 
b·�ngelt) veref)rt wirb!! 
1 �f)nlicl)es könnte man von ben 6cl)äbeln ber "ßeiligen IDrei 1tönige" 
beticl)ten, bie fiel) gleicl)3eifig in 1töln unb 'IDailanb befinben, ebenfo vom 
"f)l. 6ebaftian", bem "f)l. .Ca3arus" unb bem "f)l. G;eorg", beffen "ecl)tes" 

· 6kelef.t fogar in 26 1tircl)en uorf)anben ift, obroobl fcl)on '.})apft G;e(afius 
im Jaf)re 494 bas irbifcl)e IDafein biefes "IDracl)entöters" alS eine Cfr
finbung in bas 'Reicl) ber �abel vermiefen bat! 

Cfs fei an biefer 6telle nur nocl) erroäf)nt, baß aucl) ber berüf)mte "()ei
lige 'Rock" in S::rier nicl)t ein3ig baftef)t, fonbern baß von ben 'Profefforen 
(fl il b e m e i ft e r  unb v o n  6 t) ·b e l bereits im Jaf)re 1844 gelegentlicl) 
ber bamaligen · �usfteUung bes ()eiligen 'Rockes einroanbfrei nacl)geroie
fen rourbe, baß neben S::rier nocl) 20 anbete 6täbfe, barunter 'Rom, �r
genteuil, ffriaul, 6t. Jago unb 'IDoskau �nfprucl) barauf erf)eben, ben 
"ein3ig roaf)ren 'Rock" bes ßerrn 3u befifien. IDa3u mag fiel) jeber ben
kenbe unb vernünftige CJRenfcl) felbft einen '1Jet5 macl)en!-

IDa fcl)ließlicl) bie 1tircl)e felber bie 'IDöglicl)keit eines vorkommenben 
C:Setruges mit 'Reliquien 3ugeben mußte, bat fie auf bem 1ton3il in S::tient · 
(1563) ba3U 6tellung genommen unb erklärt, b a ß b e n G; ( ä U b i g e n 
b a bur cl) k e i n  6 cl) a b e n  e r ro a cl) f e , b a  e s  b e i  b e r  'U e r e b 
r u n g  b e r  'R e l i,q u i e n  w e n i g e r a u f  b e t e n  Cf cl) t f) e i f  a l S  
a u f b i e 'ID a b r b a f f i g k e if b e s GH a u b e n s a n k o m m e. 6ie 
fanb ben C:Sefifi. ein unb berfelben 'Reliquie burcl) verfcl)iebene 1tircl)en 
nlcl)f anftößig, ba man. in biefem �alle nicl)t roiffen könne, roelcl)e bie 
roirklicl) ecl)fe fei, u n b a u ß e t b e m k ö n n e  f i d) e i n  e 'R e  l i q u i e ,  
ro elcl) e "'Du n b e r  w i r k e ,  a u cl)  b u r cl)  e i n  'll.lu n bu G; o t t e s  
v e r v i e l f ä l f i g f b a b  e n ;  es miiffe baf)er alle biejenigen ber fflucl) 
ber 1tircl)e treffen, bie ben 'Reliquien bie fcl)ulbige 'Ueref)rung verfagen! 
- IDies eine 'Probe kircl)licl)-cl)tiftlicl)er 'IDoral unb jefuitifcl)er 'Uerbre
bung ber 'IDabrbeif in ibr G;egenfeil, wie bas für bie kaff)olifcl)e .ftird)e 
unb ibren bemmunglofen 'IDafetialismus kenn3eicl)nenb ift, roo es gilt, 
fiel) if)re materielle 'Uotfeile 3u roaf)ren! 

Unter folcl)en 'Uerf)ältniffen kann es mabrHcl) nicl)t rounbernef)men, 
wenn in ber �olge finbige 'Priefter unb 1tlofterbrüber bie 'Uerforgung 
ibrer 1tircl)en unb 6tifte mit 'Reliquien aller �tf felbft in bie ßanb nab
men unb (ijlcl) nacl) ·anbetet 'Ricl)tung einen regen Cfrfinbergeift an ben 
S::ag legten, ber auf bie G;(äubigen ben beabficl)figten großen Cfinbruck 
macl)te, ben 1tircl)en aber viel G;elb eintrug. 6o gab e5 alSbalb 3eifroeilig 
(bei gut geroäf)lten �nläffen!) fogar b l u t f d) ro i fi e n b e (if)riftusbar-
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ftellungen unb S)eilige, melcl)e Cfrfcl)einung burcl) einen, mit einer roten 
fflüffigkeit t>ollgefogenen unb burcl) Steine befcl)metfen Sd)mamm im 
Jnneren ber ffigur er3ielf murbe, moburcl) biefe �lüffigkeit burcl) ben 
�ruck bes Steines auf ben Scl)roamm alS kleine �luftröpfcl)en aus ben 
künftlicl)en ':poren im störper bes S)eiltgen austrat. - �et. �rdnben von 
.stircl)en ober anbeten G;ebäuben, bie burcl) ffeuer vollftänbig in �fcl)e 
gelegt morben waren, blieben oft nur bort vorbanben gemefen fein fol
lenbe <muttergotfesftatuen ober �ilber verfcl)ont, bie angeblicl) unver
febrf in ber �fcl)e gefunben murben unb nur im G;eficl)t fcl)marJ geworben 
waren. Solcl)e fcl)mat3e <mabonnen, benen eine befonbere · G;nabenmir
kung JUgefcl)rieben murbe, finben fiel) in vielen .stircl)en unb 'IDallfabrf
orfen, u. a. aucl) 3· �. in �lföffing in �at)etn. �nbere 9ltarienbilber unb 
Statuen murben auf S:eicl)en fcl)mimmenb gefunben ober aus fflüffen 
aufgefifcl)t, um fobann, mit munberfamen s:!egenben umwoben, ebenfalls 
irgenbroo 3u einem befonberen G;nabenquell 3u werben, ber bie QJldu
bigen an3og, bie .slircl)en, .stlöfter ober Stifte aber bereicl)erte. 

QJerabe bie <marienverebrung unb ber <marienkulf, wie biefer in allen 
möglicl)en fformen unb �usmücl)fen betri�ben mirb, ift eine ber unmür
bigften Cfrfcl)einungen in ber katbolifcl)en .stircl)e. �ei ber "unlauteren" 
.stonkurren3, melcl)e fiel) bie .slircl)en mit ben verfcl)iebenen <mpbonnen 
in allen möglicl)en �harten felbft macl)en, mirb man alS reinlicl)er <menfcl) 
unmillkürlicl) an bie fd)mut}igen 'Praktiken jübifc{Jer G;efcl)äfte erinnert, 
beten jebes feine 'IDare alS bie hefte, mirkfamfte unb ein3ig ecl)te an
preift! Cfs banbell fiel) biet keineswegs etwa barum, gegen ben QJlauben 
frommer Statboliken anJukämpfen ober ibre QJlaubensfinnbilber veruneb
ren 3u wollen. �er QJlaube unb bie 1lber3eugung eines <menfcl)en finb feine 
eigenperfönlicl)fte �ngelegenbeit, gegen melcl)e gewiß nicl)ts ein3umen
ben ift, fo lange er fiel) bie gleicl)e �lbfamkeit unb �cl)tung. aucl) einer 
anbeten 1lber3eugung gegenüber 3ur felbftverftdnblicl)en ':pflicl)t . macl)t, 
was gerabe bei ben Statboliken leibet febr bäufig n i cl) t ber 3'all ift! 

3ubem ift ber G; 1 a u b e eines <menfcl)en, abgefeben von ben beffim
menben Cfinflüffen feiner Cfr3iebung unb eines ibm fcl)on vor bem Cfr
macl)en feiner 3ur Selbftbeftimmung fäbigen CJJernunft augetauften �e
kennfniffes, vielmebr eine G; e m ü t 5 - alS eine CJJerftanbesfad)e, gegen 
bie fiel) baber mit CJJernunftgrünben aud) nid)t aufkommen läßt. �aß 
aber ber GJlaube allein nocl) nid)t ber Jnbegtiff einer 'IDelfanfd)auung ift 
unb QJ(aube unb 'IDelfanfcl)auung nid)t gleicl)bebeutenbe �egriffe finb, 
murbe fd)on anbeutenb gefagt, inbem mir QJofferkennen alS eine '1J e r 
i n  n e t l  i cl) u n g erkannten, alS ein i n n e r e s  (f t l  e b e n. �iefe �at
fad)en · finb d nur, bie biet alS neuerlicl)er �emeiS bes praktifd)en 
<materialismus ber Stird)e gekenn3eid)net werben follen, bird.> ben fie 
unb ibre ':priefterfd)aff ben frommen QJlauben ibrer �elienner miß
braucl)t, um fiel) baburd) materielle CJJorteile 3u f d)affen unb ibre melf
lid)en 3iele 3u vermirklid)en. 

16 



7. �er �blaß�anbeL 

9{eliquienkult unb �blaf3banbel fteben unfereinanber in C.Wecl)felwir
kung. 'IDie febr im Wliffelalfer ber �blafjl)anbel blübte, feitbem er mit 
ber im 3abre 1215 Don bem berücl)figfen 't)apft Jnno3en3 lll. angeorb
nefen Obrenbeicl)fe Derbunben wurbe, erl)elU 3Ut G;enüge aus Q3ericl)fen 
non Seitgenoffen unb bamaligen <i.broniften, befonbers aber aus ben 
'IDiberffänben unb Dielfacl)en 'IDarnungen, bie aucl) Don '.Prieftern unb 
felbft Don boben geifflicl)en 'IDürbenfrdgern gegen biefen immer mel)r 
überbanbnebmenben Unfug ins :treffen gefül)rt wurben. 'IDurbe ber �b
Iafjbanbel bod) bauptfäcl)licl) Don Wlöncl)en Derfcl)iebener Orben unb 
nicl)f nur in stircl)en, fonbern in fcl)amlofefter C.Weife aucl) auf offener 
6frafje unb öffenflicl)en '.Plä�en bdtieben unb Don ben �blaf3bänblern 
ober ibren geiftlicl)en �uftraggebern fogar gan3e '.PreisuerJeicl)niffe über 
bie �blafjgebül)ren ber Derfcl)iebenften 6ünben unb Wliffetafen berge
ffellt unb öffootlicl) ausgerufen, was begreiflicl)erweife fel)r JUt S)ebung 
ber Wloral jener Seit beigefragen baben bürfte! -

. 

Cfiner ber bekannteften 'J.>ertrefer biefer von Ort· JU Ort 3iebenben 
�{blaf3bänbler war ber 9:>ominikanermönd) 3ol)ann :t e � e l ,  ber burcl) 
bie marktfcl)reierifcl)e UnDerfcl)ämtl)eif unb ben ftaunenerregenben 'IDorf
fcl)wall, womit er fein G;efcl)äft betrieb, allgemeines �uffel)en erregte unb 
3u einem öffentlicl)en �rgernis wurbe, bas in ber �olge aucl) �ufl)er 3um 
Q3rucl)e mit 9{om unb 3ur 'J.>eröffenflicl)ung feiner 95 :tl)efen gegen biefen 
Unfug unb anbete �uswücl)·fe ber 9{omkircl)e unb bes '.Papfttums Dei
anlafjfe, welcl)e er an ber .5tircl)e in 'IDiffenberg an ber .5tircl)entüre an
fcl)lug. 

9:>er uns fcl)on alS erfolgreicl)fter 9{eliquienfammler bekannt geworbene 
.5tarbinal �lbrecl)f Don Q3ranbenburg, welcl)er alS CftJbifcl)of Don Wlain3 
im 3al)re 1514 Don cpapft �eo X. 3um G;eneralkommiffar Don 9:>eutfcl)
lanb eingefe�t rourbe, um bafelbft burcl) einen ausgebreiteten �blafjl)an
bel bas G;elb 3um prunkvollen Q3au ber '.Peterskircl)e aufJubringen, baffe 
für biefes G;efcl)äft ben S:etJel auserfel)en, ber fiel) biefür befonbers ge
eignet erwies. Cfr arbeitete nacl) feftem :tarif unb l)afte für jebe 6ünbe 
eine :I:a!e angef e�f; Q3etrug, 9:>iebftal)l, Cfl)ebrucl), .5tinbesmorb, foroie jebe 
anbete G;attung Don Wlorb l)affen il)ren beftimmten '.PreiS, unb gegen 
eine JU Dereinbarenbe cpaufcl)alfumme konnte man fogar gan3e �amilien, 
�ebenbe unb :tote, ja felbft gan3e Ort Don allen 6ünben befreien ober 
aus bem 'Jegefeuer loskaufen! 

�etJel war aber nur e i n e r  ber nacl) fel)r Dielen S)unberten 3dblenben 
wanbemben �blafjkrämer, bie 3al)rl)unberte l)inburcl) alle G;egenben 
SDeutfcl)lanbs unficl)er macl)ten unb bem 'J.>olk mit il)ren liftigen 'J.>orfpie
gelungen Don �egefeuer, S)ölle unb ewiger 'J.>erbammnis bas G;elb aus 
ben �afcl)en l)olfen, um bie .5tircl)e bamit JU bereicl)ern. Cfin bereits am 
24. WldtJ 1455 in �ürnberg in lafeinifcl)er 6pracl)e ausgeftellter �b-
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lafibtief, wie fie in äbnlicl)er <:2lrf bamalS JU vielen S:aufenben verkauft 
wurben, ift nocl) beute in ber Univerfitätbücl)erei in �eip3ig aufbewal)rf 
unb iff in getreuer 'Racl)bilbung im 2. '13b. ber "�eutfcl)en G;efcl)icl)te" 
Don �. 6tacke wiebergegeben. �er CJJorgang bei einem folcl)en <:2lblafi-
1)anbel auf öffenflid)em 'Plaß, ber gerabe3u an bas G;ebränge um Jal)r
marktsbuben erinnert, ift in einem febr anfd)aulicl)en S)ol3fcbniff bes 
9Ralers S)ans S)olbein (1460-1524) feftgebalten unb in einem verklei
nerten 'Rad)bruck in bem '13ud)e "�ie Cfntftel)ung bes 'Prieftertums unb 
ber 'Priefterreid)e" non 'Ranbolpl) �arwtn, CJJerlag 'IDeicl)er, �eip3ig, 
entbalten. 

�er <:2lblafil)anbel befcl)ränkfe fiel) aber keineswegs nur auf folcl)e 
öffl'!lttlicl)e 'Jeilbiefung; bie weitaus wirkungvollere unb für bie 3\ircl)e 
unb il)re ürgane einträglicl)fte <:21rt bes CJJerkaufes non <:2lblafibtiefen 
jeben Umfanges voll3og fiel) auf bem perfönlieben 'IDeg b u r d) b e n 
'13 e i d) f ft u b 1 ,  wobei es ben '13eid)fvätern möglid) gemad)f war, bie 
innerften unb verborgenften CJJorgänge im �eben unb S)anbeln nicl)f nur 
aller bocl)ftel)enben unb mit weltlieben G;ütern ge.fegnefen streife, fon
bern felbft ber 'Jürften unb 3\önige JU erforfcl)en, il)re gel)eimften 'Pläne 
unb <:2lbfid)fen JU erfal)ren unb fie burd) eine mit ptieftedid)er '13ereb
famkeif er3eugte 6eelenangft vor S)ölle, S:ob unb S:eufel ober burd) CJJor
fpiegelung ber Cfrwerbung befonberer CJJerbienffe für ben S)immel nicl)t 
nur ben 3wecken unb <:2lbficl)ten ber 3\ird)e gefügig 3u macl)en unb fie in 
ibrem 6inn 3u beeinfluffen, fonbern fie aucl) JU u m  f a n g  r e i d) e n 
6 d) e n k u n g e n u n b '13 e r  m ä d) t n i f f  e n JU veranlafien, worüber 
an anbetet 6telle nocl) 3u fprecl)en fein wirb. 

8. 'ner 5tird)e �aupt unb �lieber. 

Cfin altes 6prtd)wotf fagt: "�er S)unger kommt mit bem Cfffen". )i)ie
fes hilblieb gemeinte 6pticl)wort, burcl) welcl)es eine fiel) ftets fteigernbe 
'Rafffucl)f nacl) G;elb unb '13efiß gekenn3eicl)net werben foll, trifft im voll
ften 6inne bes 'IDotfes bei ber 3\ircl)e 3u, von ber fcl)on im 'miffelalfer 
ein geflügeltes 'IDorf in be3ug auf ibren unerfätflicl)en '13efi§bunger fagfe: 

"�ie 3\ircl)e l)af einen guten 'magen, 
<:2lucl) unrecl)f G;uf kann fie vertragen 
Unb weil fie unerfäfflicl) ift 
�ie G;rofien fie unb 3\leinen frifjf!" 

6icl) immer neue unb immer ergiebigere Cfinnabmequellen JU fd)affen 
unb ibren '13efi§ 3u mebren, bat fie keine G;elegenl)eif uorübergel)en laf
fen, unb fie bat fiel) babei weber in ber 'IDabl ber 'mittel, nocl) in ber <:2lrt 
il)rer <:2lnwenbung irgenbwelcl)e '13efcl)ränkungen auferlegt, wo es galt, 
ibrem '13efi§- unb 'macl)tffreben 'Red)nung 3u fragen. �iefem wurben 
alle il)re im �aufe ber Jabrbunberte getroffenen Cfinricl)fungen unterge-
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orbnet, ol)ne auf il)re eigenen �el)ren von b�r "cl)riftlicl)en 'Räcl)ftenliebe" 
irgenbwie 'Rückficl)f JU nel)men. 6elbft alle fogenannten "l)eiligen S)anb-

• lungen", von ber ;taufe angefangen über Me ;I:rauung unb let}te t>lung 
biS 3ur Cfinfegnung unb �eerbigung, wie aucl) bas 'meffel�fen für C.U�r
ftorbene, bie �iSpenfen vom 'Jaften ober für Cfl)efcl)lief3ungen innerl)alb 
ber �lutsverwanbtfcl)aft (bis 3um 14. �rab!) wurben bem �elberwerb 
bienftbar gemacl)t. 

3n wel_cl) tealiftifcl)et, b. 1). auf rol)e 6innenwirkung berecl)neter, ba
bei aber l)öcl)ft unel)retbietiger <:Weife ber von bet S{itcl)e bod) alS "6ol)n 
(flottes" verel)rte �l)riftus einmal alS blutübetfftömfe, bomengekrönfe 
unb gefeffelte 3ammetgeftalt, ein anbermal alS gekreu3igtet S)eilanb mit 
blufenben <:rounben unb fd)metJt>etJettfen 3ügen, unb wieber in anbetet 
(fleftalt alS "�amm �ottes" mit einem 'Jäl)ncl)en ober alS brennenbes 
"S)et3 3efu" ufw. batgefleHt wirb, wie ferner bie 'muffet 'matia unb bie 
v�rfd)iebenen ).)eiligen in allen möglid)en �arftellungen unb 'Jormen, 
fowie butci), 'Reliquien unb <:rounbermätd)en JU '.RehlameJwecken für 
Jtircl)en unb <:illallfal)rforte gefcl)äftlicl) ausgenübt wurben, wobei bas . 
�blaf3wefen alS ein fel)t finbiger (flefd)äftstrick vortrefflid)e 'l'>ienfte lei
ftete, um bie ;I:afd)en ber �läubigen JU erleicl)tern unb jene ber S{ird)en 
311 füllen, bas wurbe im vorigen �bfcl)niff bereits augebeutet unb es kann 
fiel) bavon aucl) in bet �egenwart jebermann felbft über3eugen, bet nid)t 
6d)uppen vor ben �ugen l)at. 

$ei biefen �efcl)äftspraktiken l)anbelte es fiel) aber immerl)in votetff 
nod) um Cfinnal)mequellen, bi� fiel) bet S)auptfacf)e nad) auf ein3elne S{it
d)en, S{löftet unb 6tifte alS ben �liebem jenes großen störpets ber �e
famtkircl)e befcl)ränkten, beten S)aupt eben 'R o m  ift. 'Rad)bem bie �e
bensbetätigung eines störpers unb feiner �lieber aber ftets von feinem 
.f<opfe ausgel)t unb geleitet wirb, fo müffen wir aucl) in unferem 'Jalle 
alle �ebensäuf3etungen ber S{itcl)e unb il)ret (fl{iebet auf .bie <:Willens
regungen, �bficl)ten unb 3iele Jurückfül)ren, welcl)e von il)rem S)aupfe 
ausgel)en, bas feinerfeit!l im römifcl)en 'Papfttum verkörpert ift. Um bei 
unferen weiteren �usfül)rungen alle bie Cfinflüffe verftel)en JU können, 
weld)e auf bie Organe unb �lieber bet Jtitd)e von biefer 6telle il)ren 
�usgang nal)men unb nel)men, müffen wir uns in einem möglid)ft knap
pen gefcf)icf)flicf)en 'Rückblick mit ber Cfntftel)ung bes 'l)apfttums unb feinet 
welflicl)en 'mad)t befd)äftigen. 

�as �l)tiftentum grünbet fiel) auf 3efus �l)riftus, ber nadJ ber 6cl)rift 
alS 6ol)n �offes geboren wurbe, um bie "fünbige" cmenfd)l)eif JU erlöfen. 
CIDir nel)men �l)riftus fo, wie er von bet fog. l)eiligen 6cf)rift überliefert 
ift, unb laffen l)iet bie nie JU löfenbe 'Jrage, o b  e t w i r h l i d) g e l e b t  
l) a t ,  wie aud) bie erwiefenen 'Jälfd)ungen aus bem 6piel. 

'Das Urcl)riftenfum, welcl)es eine 'Prieftetfcl)aft im l)eutigen 6inne 
nod) nid)t kannte, Jetfplitterfe fiel) gleid) anfänglicl) fcl)on in 3iemlid) 
Jal)lreid)e 6ehten, bie in bet �uslegung ber angeblid)en �el)ren �l)tifti 
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Derfd)iebenflid) Don einanber abroid)en. [)ie gegenfettigen Q!nfeinbungen, 
roeld)e aus fold)en 'IDeinungDetfd)iebenl)eifen entftanben unb fiel) über 
mel)rere 3al)rl)unbetfe l)in3ogen, rourben roefenflid) Derfd)ärft burd) bie • 
injroifd)en bereits 3u einer geroiffen <mad)t unb c:8ebeufung gelangte 
'Ptiefterfd)aft, befonbers aber nad)bem bas ßl)tiftentum burd) staifer 
stonftantin im 4. 3aljrl)unbert 3Ut 6taatsreligion erl)oben unb ben 'Ptie
ftern il)r Unterl)alt aus 6taatsmiffeln 3ugebilligt roorben roar, wobei er 
ber Slird)e gleid)3eifig geroiffe 'l.>orred)te eingeräumt l)affe. 3u biefen 
gel)örfe alS eines ber roid)tigften bie Cfdaubnis 3ur Qlnnal)me uon 'l.>er
mäd)tniHen, nacl)bem er im 3al)re 321 bie Dolle "'Jreil)eif bes le\)ten 
'Willens" 3ur 'mibmung Don 'l.>ermäcl)tniffen an bie stircl)e genel)migf 
l)affe 1). 

'Jorfroäl)renbe unb l)äufig fogar mit großer Cfrbitterung gefül)rfe 6trei
figkeifen b�r inJroifcl)en 3u immer l)öl)erem Qlnfel)en gelangten c:8ifcl)öfe 
über ein3elne �laubensfragen unb kircl)licl)e �el)ren, über bie auf ben 
uerfcl)iebenen ston3ilen oft bis 3ur gegenfeitigen 'l.>erkeyerung geftritten 
rourbe, Dor allem aber bie unge3ügelfe Cfiferfucl)t, mit ber bie in ben ba
maligen S)auptftäbten ber ßl)riftenl)eif amfierenben c:8ifcl)öfe il)re Der
meintlid)en Q!nfprucl)srecl)fe auf bie überl)errfcl)aft über bie �efamt
hircl)e gelfenb macl)fen, fül)rte fcl)liefilid) 3u ber nocl) l)eute beftel)enben, 
enbgülfigen �rennung ber katl)olifcl)en stircl)e in eine griecl)ifcl)-katl)o
lif cl)e unb eine römif d)-katl)olif cl)e, mit meld) le\)terer mir uns l)ier alS 
jener bes Qlbenblanbes ausfd)liefilid) befd)äftigen. 

Cfiner ber erften unb leibenfd)aftlid)ften 'l>orkämpfer ber bifd)öflid)en 
unb kird)lid)en 'mad)tDollkommenl)ett roar ber im 3af)re 248 3um c:8ifd)of 
von startl)ago geroäl)lte stird)enDater ßl)ptianus, ber mit feinem be
kannten Qlusfprud): "Extra ecclesiam nulla salus" (aufjerl)alb ber stird)e 
kein S)eil!) 3uerjt ben �runbfa\) Don ber "alleinfeltgmad)enben" JHrd)e 
aufftellte, infolge feiner fanatifd)en Unbulbfamkeit aber unter staifer 
'l>alerianus 258 entl)auptet unb fpäter Don ber stird)e natürlid) "l)eilig" 
gefprod)en rourbe. Qlus bem �eifte biefes stird)enDaters l)eraus l)at fiel) 
fd)on feit Cfnbe bes 4. 3al)rl)unbetfs ber jeweilige c:8ifd)of Don �om alS 
bas überl)aupt ber römifd)-katl)olifd)en stird)e ben �itel "papa", b. i. 
'l.>ater, "f) e i l t  g e r  'l> a t e r" beigelegt, woraus fprad)lid) bas 'motf 
"'Papft" entftanben ift. 

IDamif f)affe bas 'Papfffum bereits feine g e i ft i g e S) e r  r f d) a f f über 
bie d)riftlid)e  'Welt gekenn3ei�)net unb feftgelegt. 'Rad) bem c:8eifpiel 
ber jübifcl)en 'Priefter l)aben bie 'l)äpfte es aber alShalb aud) Derftan
ben, fiel) im klugen 3ufammengel)en mit ben roelflid)en S)errfd)ern 
einen entfpred)enben Cfinflufi auf roelflid)e Qlngelegenl)eifen 3u fid)ern 
unb bie ben beiben �eilen baraus erftel)enben 'l.>orteile für il)re eigene 
<mad)terroeiterung aus3unuyen. 3u ben 'miffeln, burd) roeld)e fiel) bie 

1) @liege audj "�ie erften �griften im Urteile tgrer SeitaenoHen" u .  �. 
�ögbe. �nm. b. !Berl. 
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'Priefter, von ber 'l>ornabme ber :taufe angefangen, fd)on frübJeifig 
großes �nfeben im 'l>olke 3u verfd)affen wußten, geböten vor allem 
aud) bie "'1.U e i b e n", weld)e fie fiel) ibrem 'Range entfpred)enb unter 
feierlieben 3eremonien gegenfeitig übertrugen unb biefe im �aufe ber 
3eit biS in unfere �egenroart aud) auf alle möglid)en 6ad)en ausbebn
ten. 6o werben biS beute, abgefeben von · �evofionalien wie Ster3en, 
.fireuJen, �ebetbüd)ern, �nbängfeln, 'Rofenkrän3en u. bgl., nid)t nur �e
bäube, �enkmäler, �runnen, 'Jabnen, ja felbft (t ß w a r e n unb �inge 
bes täglid)en �ebraud)es "geweibt", fonbern fogar a u d) b i e '1.U a f - · 
f e n ,  m i t  b e n e n  f i el)  Ci b r i ft e n v ö l k e r g e g e n f e i t i g  J e r 
f l e i f d) e n ,  w i e  w i r b a s  n o d)  i m  'l.U e l t k r i e g  e r l e b t  b a b e n ! 

IDen 'finbruck, weld)en eine "'l.Ueil)e" mit bem begleitenben 3eremo
niell auf bas 'l>olk mac6t, wußten 'Papft unb �ifd)öfe aber alShalb aud) 
ben welflieben S)errfd)ern klar JU mad)en, um fiel) biefe burd) 'l>ornabme 
eines fold)en 'l.Ueibeaktes JU verpflid)ten. IDiefem �eftreben verbankt 
bie miffelalferlid)e �epflogenbeit ibre 'fntfte{)ung, baß fiel) bie Stönige 
bei �ntrift il)rer 'Regierung burd) eine in feierlieber 'l.Ueife vorgenom
mene 6albung unb Strönung gewiffermaf3en für ibr "got!gewolltes �mt" 
weiben lief3en, woburd) fie ibren Untertanen gegenüber gleid)3eifig bas 
�nfeben einer ge{)eiligten 'Perfon erbielfen. �us biefer im �benblanbe 
frül)er gän3lid.> unbekannten 6iffe bat fiel) in ber 'J olge3eit unter bem 
(finfluß 'Roms bas "�offesgnabentum" ber S)errfd)er entwickelt. -

�ei ben norbifd)en 'l>ölkern ber vord)riftlid)en 3eit wurben bie 6tam
mesfürften, �augrafen, S)er3oge unb Stönige vom 'l>olke gewäblf unb 
i{)re 'l.Uürbe war nid)t erblid). IDer �egriff bes "Cfloffesgnabentums" 
nabm unter ben IDeutfd)en 6tämmen erft gegen 'fnbe bes 8. 3abrbun
berts greifbare �eftalf an, nad)bem fiel) ber 'Jrankenkönig 'Pippin ber 
Stleine im 3abre 752, nad) ber von �onifacius ('l.Uinfrib) burd)gefübrfen 
Unterorbnung ber fränkifd)en Stird)e unter ben 'Papft, bei feiner Strö
nung burd) fränkifd)e �ifd)öfe wei{)en ließ, bie im �uftrage bes 'Papftes 
banbelfen. 6d)on 3wei 3a{)re fpäter follte 'Pipptn �elegen{)eif werben, 
fiel) bem 'Papft für biefe 'fl)rung bienftlid) JU erweifen, inbem er i{)m ge
gen bie von bem �ongobarbenkönig �iftulf geplante 'froberung unb 'fin
verleibung gan3 3taliens in bas longobarbifd)e 'Reid) mit einem gro[Jen 
S)eer ben erbetenen 6d)u{3 brad)te. 'Rad) ber 'Rieberlage �iftulfs wurbe 
biefer ge3wungen, große �änbereien um 'Rom unb 'Ravenna ab3utreten, 
weld)e 'Pippin angehlieb bem 'Papft fd)enkte. IDurd) biefe :tat wurbe 
nicl)t nur ber �runb 3um fpäteren Stird)enftaat gelegt unb bas geiftlid)e 
Ober{)aupt ber d)riftlid)en Stircl)e 3um welflieben 'Jürften erl)oben, fon
bern aud) bie w e l t l i d) e S) e r r  f d) a f t b e s  'P a p ft t u m  s b e -
g r ü n b e t !  

'l>on biet ab na{)m ber päpftlicl)e <mad)f{)unger immer größeren Um
fang an unb bebiente fiel) 3ur 'frreid)ung feiner 3iele fd)amlos felbft ber 
verwerflid)ften <mittel. 'fin fold)es, in ber 'Jolge3eif üon ber Stird)e unb 
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ibren jeweiligen überf)äuptern, wie aud) von c:Bifd)öfen, �löftern unb 
Stiften mit 'Dorliebe angewenbetes «mittel war bie U r k u n b e n f ä l -
f d) u n g ,  burd) weld)e fie fiel) -oft nid)t nur bebeutenbe materielle unb 
territoriale, fonbern aud) wid)tige politifd)e 'Dorfeile 3U verfd)affen ver
ftanben. Cfine fold)e Urkunbenfälfd)ung liegt bereits in ben fogenannten 
"'Pfeubo-Jfiborifd)en �ekretalten" vor, bie aus ungefäbr . 80 gefälfd)ten 
6d)riftftücken beftef)en, weld)e 3. S:. von ben erften c:Bifd)öfen 'Roms ber
rüf)ren follten unb bie fiel) auf eine ebenfalls angefd)loffene, angeblid) von 
�aifer �onftantin ausgefertigte Urkunbe be3ieben, burd) weld)e er ben 
9\:ad)folgern auf 'Petri 6tubl bas gan3e abenblänbifd)e 'Rcid) mit beffen 
5)auptftaot 'Rom 3Ugefid)ert unb if)nen barüber unumfd)ränkfe 9Rad)t-
vollkommenl)eif eingeräumt f)abe. . 

· 

�ie Cfd)tbeit biefer 6d)riftftücke, burd) weld)e bie 'Päpfte bie c:Be
red)tigung if)rer S)errfd)aftanfprüd)e fd)on in bie ältefte Seit 3urück
oerlegen wollten, wurben fd)on im 15. Jabrbunberf von bem in �ues 
an ber 9Rofel geborenen starbinal 'Rikolaus [ufanus 2) in 3weifel 
ge3ogen unb war feilber ein IDegenftanb vieler Unterfud)ungen, burd) 
beten Cfrgebnis fiel) felbft bie katbolifd)e IDefd)id)tefd)reibung etiblid) ge
nötigt fab, fie als 'Jälfd)ungen 3u be3eid)nen. 'l.lJo es fid) aber um 3wecke 
ber .R'ird)e unb if)re materiellen 'Dorteile f)anbelf, l)at fie nod) au keiner 
Seit fittlid)e c:Bebenken getragen, fid) aller «mittel 3u bebienen, weld)e 
if)ren 3wecken förberlid) finb. 'mir l)aben bereits aus ber 6tellungnaf)me 
bes S:rientiner .R'on3ils (1563) 3um 'Reliquienfd)winbel gefeben, weld)e 
�nfd)auungen fie gegenüber c:Betrug unb 'Jälfd)ungen vertritt, ja, baf3 
'mal)rbeit unb �üge, 'Red)t unb Unred)t für fie keine unvereinbaren {f)e
genfäf)e bebeuten. Cfs barf bal)er nid)t wunbernebmen, wenn fid) be3üg
lid) ber 'Pfeubo-Jfiborifd)en �ekretalen unb anbetet 'Jälfd)ungen f)od)
kird)lid)e streife in neuefter 3eit 3u ber c:Bebauptung verfliegen, baf3 felbft 
u n e d) t e n �okumenten ü b e r  n a t ü r l  i d) e c:8 e w e i 5  k r a f t 3 u -
k o m m e ,  f o b a l b  f i e  e i n m a l  v o n  b e r � i r d) e  a n e r k a n n t  
w u r b e n ! ! -

'l.lJie weit biefe 'Jälfd)ungen von Urkunben, �okumenfen unb gefd)id)t
lid)en 'Dorgängen fid) von ber frübeften 3eif über bas gan3e 9Rittelalter 
biS in bie 'Reu3eit erftrecken unb weld)en Umfang fie angenommen baben, 
barüber gibt auf IDrunb eingel)enbfter .OueUenforfd)ungen unb an S)anb 
unwiberleglid)er c:Beweife unb c:Belege bas unten ange3eigte c:Bud) von 
'IDilbelm �ammeier · überrafd)enbe �uffd)lüffe unb fübrf ben auffeben
erregenben 'Rad)weis, baf3 fowol)l bie in alten �l)roniken unb c:Berid)fen 
nad) gan3 beftimmten IDefid)tspunkfen gefälfd)te IDefd)id)fe ber, burd) bie 
hatl)olifd)e �ird)e oerbunbenen �änber, wie aud) alle gefälfd)ten mittel
alterlieben Urkunben nid)t von ein3elnen 'Jälfd)ern aus perfönlieben 

2) mifolau� �ufanu� (mif. �re6�), gell. 1401. feit 1448 �tfd)of uon �rir.en 
unb �arbinal; al� �6eologe, �6Uofop6, ID1at6ematifer unb IDltJftifer einer ber 
ü6erragenbften stöpfe be� ID1ittelalter�, geft. 1464 tn �vbi. 
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G5rünben ober 3um 'Uorfeil beftimmter .$\löfter ober 6tifte, fonbern burd) 
ft)ffematifd)e 3ufammenarbeit oon bod)geftellten, gelebrten .$\lerikern 
i m  <:ll u f t r a g e  b e r 'P ä :p ft e  u n b  3 u m  3 w e ck e  b e r 'm a d) f 
u n b  � e f i b e r w e i t e r u n g  b e r G5 e f a m t k i r d) e  b e r g e ft e l l t 
w u r b e n ! 3) • 

· 3n weld)en 'J ormen fiel) biefes :planmäßige 'mad)tftreben ber .$\ird)e 
äußerte, foll biet nod) kur3 aufge3eigt werben. 6eit ber 6albung unb 
.$\rönung .fiarls bcs "Q)roßen" 3Um tömifd)-beutfd)en .fiaifet am croeil)
ttad)tfage bes 3al)res 800 in 'Rom, nabmen bie folgenben 'Pä:pfte immer 
anmaßenber bas 'Red)t ibrer Oberberrfd)aft über bie welflid)en S)errfd)er 
für fiel) in �nfprud), beren <:llnerkennung unb Cfinfet}ung in ibre S)err
fd)errecl)te allein burd) bie 6albung unb .firönung burcl) bie 'Pä:pfte 3um 
�usbruck kommen follte. �uf biefe croeife follten bie oon ibnen in 
ibren 'Red)fen anerkannten S)errfd)er gewiffermaßen 3u C.Uafallen ber 
'Päpfte geftempelt werben, über bie fie aud) bie welflid)e Oberbobeil bät
ten! G5egen S)errfd)er, bie fiel) bem 'l.lJillen bes Oberl)au:ptes ber .$\ird)e 
nid)t beugten, gleid)wie gegen alle wiberftrebenben 6trömungen inner
l)alb ober außerbalb ber Stird)e, batte ber 'Pa:pft im � a n  n f l u cl) unb 
3 n t e r b  i k t ein, bei ber d)riftlid)en Cfinftellung bes 'Uolkes bes 'mittel
alfers, febr gefürd)tetes CJliiffel in ber S)anb, oon bem er bei jeber Cfle
legenl)eif G5ebraud) macl)te, um bie crotberfpenftigen 3U 3Üd)tigen unb ge-
fügig 3u mad)en ober 3u oernid)ten. . 

croer fiel) ben :päpftlid)en 'Uerorbnungen wiberfet}te unb nid)t gebord)te, 
wurbe burd) ben �annflud) oon ber S:eilnabme an ben 6akramenten 
unb oon ber G5emeinfd)a.ft bet G5läubigen ausgefd)loffen unb oerflud)t, 
er mußte baber oon allen gemieben werben. S)anbelfe es fiel) um S)err
fd)er, fo wurben fie burd) ben �annflud) aud) aller weltlid)en 'Red)te 

- ocrluftig erklärt unb gleid)3eitig wurben ibnen gegenüber alle ibre Unter
tanen ibres geleifteten S:reuegelöbniffes entbunben! croäbrenb ber �ann
flud) aber nur auf Cfin3elperfonen 'illnwenbung fanb, konnte burcl) bas 
3nterbikt eln gan3es �anb unb feine �eoölkerung außerbalb ber kird)
lid)en G5emeinfd)aft geftellt unb il)nen bie 'Uornabme beiliger ßanblun
gen ent3ogen werben. (fs burfte bann keine G5locke läuten, kein 'Priefter 
eine 'meffe lefen, 6egen f:penben ober aud) nur einem 6terbenben �roft 
3Ufpred)en, was natürlid) bei bem croal)nglauben bes 'Jnitfe{alfers ben 
furcl)tbarften �ruck auf bie G5emüter ber 'menfd)en ausübte unb oft bie 
unl)eiloollfte C.Uerwirrung unter ibnen anrid)tete. 

3m Stopf bes berrfd)füd)figen 'Papftes G5regor VII., ber aud) ber Ur
bebet bes l)öcl)ft unfittlid)en 3ölibate5 ber katl)olifd)en 'Priefterfd)aft ift, 
ift aud) 3uerft ber 'Plan aufgetaud)t, 3ur Cfrweiterung feiner 'mad)t bas 
"$)eilige �anb" 3u erobern, um ein :pä:pftlid)es cmeltreid) 3u grünben, wo-

2) �. Stammelet: "�te {Yä[fdjung bet beutfdjen ®efdjidjte", -�etfag �b. srretn, 
�eipaig 1935. @itege audj: �. Steffetl.iauet: "�ie �anoffa wat. - �a� �nbe 
einet 2egenbe". 

23 



burd) er JUm geiftigen 'l.Jater ber fpäteren S\reUJJÜge wurbe, · bte erft burd) 
f�inen �ad)folger Urban II.  in bie S:af umgefeßt wurben unb in ber 'Jolge 
fo viel bes heften Q)eutfd)en �lutes gekoftet baben. 

�ad)bem burd) 'l)apft Jnno3en3 1 1 1 .  (1198-1216), bem bie kafbolifd)e 
'IDelf bie (finfübtung ber übrenbeid)te unb bas bamif verbunbene <:l!blafi
wefen verbankf, bem �annflud) unb Jnferbikf alS welflid)es 6frafgetid)t 
nod) bie 3 n q u i f i f i o n unb erbarmunglofe 'l.Jerfolgung ber "steter" 
bin3ugefügf worben war, etteid)fe bas welflicf)e <macf)fffreben ber 'l)äpfte 
feinen S)öbepunkf mit � o n i f a 3 VIII.  (1294-1303), ber in feiner auf
febenerregenben �ulle "U n a m  s a n  c t a rn " vom 18. �ovembet 1302 
ben päpftlid)en <:l!nfprüd)en auf ibre welflicf)e S)errfcf)aft ben unerbötte
ften <:l!usbruck gab. Jn biefer �ulle erklärte er, "bafi ber 'l)apft alS 6tell
verfreter QJottes auf (frben bie ein3ige .Ouelle aller <:Red)te fei, woburd) 
ibm aud) bie 'l>etleibung bes stönigtums fowie bie 'l>erfügung über bas 
'IDablred)t ber 'Jütften ausfcf)liefilid) 3Uftebe, weld)e 'l.Jergünftigung er 
jeber3eit wibettufen könne. (fs gäbe auf (frben 3wei 6d)werter, ein geift
lid)es unb ein welflid)es, weld)e fiel) beibe in ber QJewalf ber stird)e be
fänben; bas geiftlid)e 6d)wetf werbe allein von ber S\ird)e gefübtf, bas 
welflicf)e müffe von ben weltltcf)en <mad)fbabem mit allen ibren <mad)t
mitteln f ü r b i e st i r d) e g e f ü b t f  w e r  b e n , unb 3war w a n  n , w i e 
u n b w o e s b e r  'P a p ft b e ft i m  m f. Q)ie geiftlid)e <macf)f babe aud) 
bie �efugnis, bie welflid)e ein3ufe§en unb über fie 3u ricf)ten ober fie 
ab3ufeßen, wenn fie fiel) ben päpftlid)en <:l!norbnungen nid)f gefügig 3eigf 
ober 3u beten <:l!uSfübrung unfäbig ift"! -

'IDir baben biet nur an ben bervorfted)enbffen 'l.Jetfrefern bes miffel
afferlicf)en 'l)apfttums b'as 6fteben ber 'l)apftkird)e nacf) �efiß unb welf
licf)er <mad)t aufge3eigf, weld)es in allen ibren �ad)folgem auf bem 
päpftlid)en 6tubl feine 'Jottfe§ung fanb unb mit feinen verbängnisvollen 
'J olgen an faft ununterbrod)enen S\ämpfen unb blutigen S\riegen bem 
gan3en 'mitfelalfer fein büfteres QJepräge gab unb bem Q)eutfcf)en 'l.Jolke 
furd)tbare 'IDunben fd)lug. <:l!ber felbft ber �eginn ber �eu3eif unb bie 
mit ibr einfeßenbe <:l!ufklärung unb "QJeiftesfreibeit" baf bem <mad)t
ftreben ber 'l)äpfte unb ibren 'IDeltbettfd)aftanfprüd)en keinen <:l!bbtud) 
getan, wie wir nod) an 3wei ber markanteften 'Perfönlid)keiten auf bem 
päpftlicf)en 6tubl 3eigen wollen, bie bereits ber �eu3eif angebören. 

'Plus IX. beftieg ben 6tubl 'l)etti im Jabre 1846. Jn feine <:Regierung-
3Cit fallen bie <:Revolutionen bes Jabres 1848 unb bie (finnabme <:Roms 
burd) bie S:tuppen bes 'Jreimaurers QJaribalbi, woburd) 'Plus 3ut 'Jlud)f 
nad) QJaeta veranlaf3t unb im 'Jebruar 1849 bie welflicf)e S)ettfd)aft bes 
'l)apftes alS etlofd)en erklärt wurbe. Q)urd) bie von �apoleon 1 1 1., fowie \)On 
.öftetteid) unb 6panien erbetene S)Ufe, konnte er 1850 wieber nad) 'Rom 
3urückkebren; na.d)bem aber Jtalien unter 'l.Jiktor (fmanuel im Jabre 1861 
3u einem geeinten S\önigreid) geworben war, 3og biefer mit feinen S:rup
pen 1870 in <:Rom ein, bas mitfamt bem S\ird)enftaat bem stönigreid) 
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;Hallen einverleibt wud)e. �em '.Papff wurbe, nebft ber �nerkennung 
feiner überberrlid)keit über bie römifd)-katbolifcbe stird)e, ber 'Uatikan, 
ber .Caferan unb bie 'J)Ula �anbolfo 3ur 'Uerfügung geftellf unb ibm bie 
ßaltung einer .Ceibwad)e fowie ber Cfmpfang von �efanbfen frember 
.Cänber geftattet. 

�as finb 3war nur äußere 6d)ickfale, weld)e im 2eben biefes '.Papftes 
unb in ber �efd)id)te ber katl)olifd)en S'tird)e eine 'Rolle fpielen, fie waren 
aber in ber 'Jolge3eit beftimmenb auf bie ßaltung, weld)e er unb feine 
'Rad)folger bem stönigreid) 3taUen unb ber '.Welf gegenüber einnapmen, 
inbem fie bas ipnen Jugewiefene weite �ebiet bes 'Uatikans mit feinen 
11 000 3immern unb 6älen unb ber vafikanifd)en �ärten mit ibrer gro
ßen �usbel)nung nid)f mebr verließen unb bier, alS ibres 6faafes be
raubte ßerrfd)er, freiwillig bie 'Rolle von "G>efangenen" fpielfen! -- 4) 

'Uon entfd)eibenbem Cfinfluß waren biefe 6d)ickfale jebod) auf bie 
ßanblungen, weld)e ber fpäteren 'Regierung3eif cpapft 'Pius IX. il)r be
fonberes �epräge gaben, inbem fie nid)t nur in ben weiteften .gut katl)o
lifd)en streifen vielfad) �ebenken erregten, fonbern felbft bei l)ocl)ge
ftellten stlerikern auf beftigften '.Wiberftanb fließen. 'Reben bem �b
fd)luß von stonkorbaten mit 6panien, .öfterreid), �rankreid) unb eini
gen �eutfd)en stleinftaaten mit �at)ern an ber 6pi\)e, burd) weld)e ber 
katl)olifd)en S'tird)e in biefen 2änbern befonbere 'Uorred)te gefid)ert unb 
il)r ber weifgel)enbfte Cfinflufi auf 6d)ule unb Cfr3iel)ung, fowie auf bas 
gan3e geiftige 2eben burd) bie 3enfur aller �ruckwerke eingeräumt 
wurb�, mad)fe '.Papft 'Pius IX. burd) ben von ibm in bie �el)re ber stird)e 
aufgenommenen �laubensfab von ber "unbefleckten CfmpfängniS 'ma
rias" unb mit ber wenige 3al)re fpäter von il)m vol13ogenen ßeiligfpre
d)ung '.Pebro � r b u e s  peinlid)es �uffeben, ber 'mifte bes 15. 3abt
l)unberts alS ste\)errid)ter unb �rofiinquifitor in 6panien burd) feine 
grauenl)affen 'Jolferungen unb 'maffenverbrennungen von angeblid)en 
Jfet)ern 3um 'Jlud) bes 'Uolkes wurbe unb neben ;torquemaba in ber 
�(ufgefd)id)te ber 3nquifition JU ben gröfiten 6d)eufa(en ber 'menfd)
l)eif gel)ört - von frommgläubigen statl)oliken nunmebr aber alS "ßei
liget" verel)rt werben foUl 

ilber biefe mel)r ober weniger rein kird)lid)en �ngelegenl)eiten bin
aus waren es aber befonbers 3wei ßanblungen O iefes '.Papftes, weld)e 
burd) il)re grofie .politifd)e unb geiftesgefd)id)tlid)e ;tragweite bie gan3e 
'IDelt in �ufregung gebrad)t unb 3um 'IDiberfprud) gerei3t baben. �iefe 
waren ber feiner CfnJl)klika vom 8. �e3ember 1864 angefd)loffene 

•) X>iefe� Wlätd)en uon bet angeli!idjen "®efangenfdjaft" be� \Papfte� wu{3te 
fidj bie �itdje a6et ai�vaib gefdjäftlidj 1JU Wu�e 1JU mad)en. @>ie uet6reitete uon 
ben �an11eln unb butdj X>tucffdjtiften unter ben ®Iäuliigen eine X>atftellung, 
al� oli bet spapft, aller Wlittel lieraulit, unter ben bütftigften �et6ältniffen le6e 
unb nidjt einmal ein 58ett Ijalie, fonbetn auf @>trolj fdj!afe • .8ur G:tleid)terung 
feinet S3age tuutben bauet milbe @a6en gefammelt unb audj @>tto66alme au� 
feinem @>troljfacf an bie frommen ®Iäuliigen uerfauft ! -
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"6 1) l l a b  u s" unb bas am 24. �pril 1870 vedtünbefe �ogma von ber 
U n f e 1) l b a r k e i f  b e s  cp a p ft e s ,  auf welcl) beibe �ufjerungen il)rer 
befonberen 'IDicl)figkeit wegen l)ier näl)er eingegangen werben mufj. 

�er 6 1)  l l a b  u s entl)älf einleitenb ein umfaffenbes 'Uer3eicl)nts 
fämflicl)er gegen bie Jnter.effen ber S'tircl)e unb il)re �el)ren verftof3enben 
"3rrtümer" unb ftellt anfcl)liefjenb bie �orberung auf, 

"bafi in allen 6taaten von 'Recl)ts wegen nur e i n  IDlaubensbe
kennfnis, u. 3· b a 5 a l l e i n w a 1) r e ber katl)olifcl)en S'tircl)e l)err
fcl)en folle; bafi bie katl)olifcl)e S'tircl)e alS eine bem 6taat ü b e r ·  
g e o r b n e t e IDewalt 3u betracl)ten fei, bie einer �nerkennung fei
tens bes 6taates nicl)t bebürfe unb fiel) frei von jeber ftaatlicl)en 
�eaufficl)tigung ungel)inbert müffe bewegen unb entfalten können. 
�er cpapft fei von IDottes wegen als ein völlig unabl)ängiger �ürft 
3u betracl)ten, b e m a u cl) e i n  e w e l t l  i cl) e S) e t t  f cl) a f t 3 u • 
k o m m e  ! �ei einem 6fteil ober c:metnungverfcl)iebenl)eiten 3Wi· 
fcl)en S'tircl)e unb 6taat l)abe ber 6 t a a t nacl)3ugeben, ba g e i ft • 
l i cl) e s  'R e  cl) t ü b  e r  b e m w e l t l i cl) e n ftel)e. flber religiöfe 
�ragen l)abe nur bie S'tircl)e 3u entfcl)etben, bagegen fei eine �ren
nung von S'tircl)e unb 6taat nicl)t 3Uläffig. � l l  e w e l t l i cl) e n 
S) e r r f cl) e r  f e i e n  b e r  'R e cl) t f p r e cl) u n g  b e r S't i r cl) e  u n 
t e r w o r f e n  u n b  e s  k o m m e  n u r  b e m  cp a p ft a l l e i n  b i e  
(t n t f cl) e i b u n g  3 u ,  w e l cl) e  u o n  i l) n e n  a l S  r e cl) t m ä fi i g  
3 u g e l t e n  1) a b  e n." 

�er 6l)llabus verbammf aufjerbem alles, was im mobernen 6faat5-
unb IDefellfcl)aftleben irgenbwie ben �nfd)auungen ber S'tircl)e unb bes 
cpapfttums wiberfpricl)t, unb bel)auptet, bafi ber S'tircl)e "von IDottes unb 
von 'Recl)ts wegen voller �nfprucl) auf 6cl)ule, Unterticl)fwefen unb 
(tr3iel)ung, fowie ein unumfcl)ränkter (tinflufi unb bie stontrolle über alle 
Cf>ebiefe bet S'tultut unb crotffenfcl)aff 3Uftel)e." 

c:mit biefer unerl)örten flberl)eblicl)keit, JU ber wir uns jebe weitere 
�emerkung erfparen können, l)at ber 'IDeltl)errfcl)aft- unb c:macl)twal)n 
bes '.Papfttums wol)l feinen S)öl)epunkt erreicl)t, bem nur burcl) bas 
5 3al)re fpäter folgenbe �ogma von ber "Unfel)lbarkeit" bes cpapftes 
nocl) bie strone aufgefeyt wurbe! 'Uergeblicl) l)aften 3al)lretcl)e Q3ifcl)öfe 
ben '.Papft befcl)woren, von ber (ttlaffung jener �ulle mit bem Unfel)l
barkeitbogma ab3ufel)en, bas fie alS "ein Unglück für bie $tircl)e" be
Jeid)neten; nergeblid) l)affen felbft bie (trJbifd)öfe uon 'IDien, 'Prag unb 
c:main3 fiel) fd)riftlid) bagegen gewenbet - '.Pius IX. l)ielf an feinem 
'Uorl)aben feft unb lief3 in feiner �ulle "cpaftor aeternam" vom 24. 
�pril 1870 biefes �ogma alS einen "von Cf>otf geoffenbatfen GJlaubens
fafi" verkünben, troybem von ber l)ierüber entfd)eibenben �bftimmung 
im 'Rom 169 Q3ifd)öfe weggeblieben waren unb von ben anwefenb ge
wefenen 590 �ifd)öfen fiel) 55 ber �bftimmung burd) il)re �breife ent
Jogen l)aften! -
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�em <nad)folger 'Pius IX. auf bem vävftlid)en S:.bron, 'Pavft �eo XIII ., 
war es vorbel)alten, in <nad)eiferung feines '.Vorgängers bie mad)tvoli
tifd)en Q3eftrebungen bes 'Pavfttums aud) auf bie neue '.Welt ausju
be{)nen. �uf einem im 3al)re 1884 in Q3altimore abge{)altenen S\on3il 
ber amerikanifd)en S\ird)enfürften wurbe ausbrücklid) betont, baß ber 
�e{)orfam gegen bie weltlid)e 'Regierung erft an · 3 w e i t e r  6telle 
komme unb baß kein (fib gel)alten 3u werben braud)e, weld)er ben 3n
fereffen ber j{ird)e wiberfvrtd)f. 6old)e (fibe feien n i d) t binbenb unb 
jeber S\atbolik {)abe fiel) 3uerft alS f o l d) e t unb in erfter �inie ben CUor
fd)riften ber S\ird)e uervflid)tet 3u fü{)len, bann erft ag Q3ürger ben 
ftaatlid)en G;efe\}en gegenüber, benn wie G;ott über ben 'menfd)en, fo 
ftel)e bie S\ird)e übet bem 6taat! 

3n einem am 10. Januar 1890 erlaffenen S)irtenbrief fd)ärfte �eo XIII .  
ben ametikanifd)en S\atboliken ein: 

"(fs ift unred)t, bie G;efe\}e ber S\ird)e 3u bred)en, um CUerorbnun
gen bet weltlid)en Q3ebörben 3u folgen. 6te{)en bie Q3eftimmungen 
eines 6taates mit ben (ftläffen ber S\ird)e in '.Wiberfvrud), fd)äbi
gen fie beten 3ntereffen ober uerftoßen fie gegen bie �utorität bes 
'Pavftes, b a n n i ft e s 'P f l i  d) t j e b e s S\ a t b o l i k e n , f i d) 
i b n e n  3 u  w i b e r f e \} e n." 

'.Weiter emvfte{)lt er ibnen, fiel) mit beften S\räften an ber 'Politik 
ibrer 6taaten im 6inne unb 3ntereffe ber S\ird)e 3u beteiligen unb ba
l)in 3u wirken, baß bie '.Uerfaffungen jener 6taafen, in benen fie leben, 
nad) ben G;runbfä\}en ber wa{)ren S\ird)e umgewanbelt werben. 

�amit {)aben wir bas C.Wefen bes 'Pavfttums ag bes S)auvtes ber 
katl)olifd)en j{ird)e unb beffen nur auf 'mad)t unb S)errfd>aft gerid)fefe5 
6fteben bis in bie jüngfte CUergangenbeit mit möglid)ft kur3en 6trid)en 
gekenn3eid)net. Uber bie 'Dorgänge ber G;egenwart uermag fiel) bet �e
fet an S)anb ber (frfabrungen ber le\}ten 3abt3ebnfe felbft ein Q3ilb 3u 
mad)en 5). 

9. <t) e r  5l: i r d) e  � ( f e b e r u n g  u n b  cnl t t t e l . 

3ur 'Derwirklid)ung fo weifgefvannter 3iele, wie wir fie aus ben Q3e
ftrebungen bes 'Pavfttums kennen gelernt l)aben, bebarf es jWeierlei: 
erftens einer bis ins kleinfte burd)gefül)rten, allumfaffenben G;Iieberung 
(Organifation), unb 3tt>eitens entfvred)enb großer 'mittel! 

�n ber Organifation ber S\ird)e kann fiel) fowol)l nad) il)rem �lter, 
wie aud) nad) il)rer biS in bie le\}ten (finjel{)eiten burd)bad)ten G;Iiebe
rung unb �urd)fü{)rung keine anbete ber (frbe meffen. �Hefe Organi-

�� ®ielje "Sl'tieg�ljet"e unb IBölfermorben in ben Iet"ten 150 �aljren" uon ®e• 
neral 2ubenbotff ; "�a� @eljetmnt� ber �efuitenmadjt unb t(Jr �nbe" uon 
�. unb IDl. 2ubenborff. "@eplanter Sl'et"ermorb tm �aljre 1866". �r. 53. @engler: 
"stat(Jolifdje �ftion tm �ngtiff auf �eutfdjlanb". · Sl'onftantin �ielanb: 
"�er IDloberniftenetb." 2ubenborff� �Betrag @. m. h. �., IDlündjen. 
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fation alS S)auptftül}e ibrer �acl)tpolifik unb ibres (finfluffes bis in bie 
feinften �bercl)en bes 'Dolkes binein forf3ufübren unb roirkfam 3u er
baUen, bat fiel) bie .fiircl)e baber fcl)on von jeber befonbers angelegen 

· fein laffen. 
6eit (iblobroig 1), b er blutige .fiönig ber falifcl)en 'Jranken (481-511) 

alS erfter . �eutfcl)er .fiönig 3um (ibriftentum übertrat unb biefes 3u 
3mecken feiner politifcl)en �acl)tausbebnung benül}te, unb feit bem 
(ibriftentum unter .fiaifer .fionftanfin bas 'Dorrecl)t einer Staatsreligion 
unb bem '.J)apfttum unter '.J)ippin bie roeltlicl)e S)errfcl)aft in einem .fiir
cl)enftaat eingeräumt roorben roar, roar bamit aucl) bie erfte unb roicl)
tigfte �runblage für feine fpätere roeltlicl)e Organifation gefcl)affen. 

�er näcl)fte grofie 6cl)ritt in biefer 9{icl)tung rourbe ibm burcl) .fiatl 
ben "�rofien" ermöglicl)t, ber fiel) in �ngelegenbeifen feiner ftaatlicl)en 
'Derroaltung mit grofiem (frfolg ber .fiircl)e bebienfe unb bie �ifcl)öfe alS 
�ebensberren mit roicl)figen ftaatlicl)en �ufgaben betraute. C.Wurbe ba
mit einerfeits ein rafcl)es �nroacl)fen ber IDeiftlicl)keit unb ibres (fin
fluffes geförbert, fo rourbe biefe anberfeits baburcl) fcl)on früb3eifig in 
bie �age verfel}t, in alle �ngelegenbeiten ftaatlicl)er 'Derroalfung grünb
Ucl) (finblick 3u bekommen unb fiel) politifcl) 3u betätigen unb 3u fcl)ulen. 
C.Wie febr ibr bas unter roillensfcl)roacl)en fpäteren S)errfcl)ern 3Uftatten 
kam unb roelcl)en <ßebraucl) fie felbft bebeutenben '.J)erfönlicl)keiten unter 
ibnen gegenüber bavon 3u macl)en verftanb, barüber gibt bie fcl)ickfal
fcl)roere <ßefcl)icl)te bes �eutfcl)en 'Dolkes traurigen �uffcl)lufi. S)ier kann 
es fiel) natürlicl) nur barum banbeln, bie gef cl)icl)tlicl)en �nfänge einet 
Orga�ifation verfteben 3u lernen, roelcl)e beute bie C.Welt umfpannt unb 
als folcl)e 3u einer fcl)roeren <ßefabr für alle 'Dölker geworben ift, bie fiel) 
ibre geiftige 'Jreibeit unb völkifcl)e (figenatf erbalten unb ibr 'DolkStum 
nicl)t in einem farblofen 'Dölkerbrei römifcl)-jübifcl)en C.Weltcl)tiftentums 
untergeben laffen roollen. 

6cl)on um bas 3abr 1 180 gab es in �eutfcl)en �anben neben nur 16 
roeltlicl)en 'Jürften m e b r a l s  e i n  b a l b e s  S) u n b e r  f g e i ft l i cl) e r  
'J ü t ft e n , benen bereits eine lln3abl von 6tiften, �bfeien · unb .filö
ftern 3Ut 6eite ftanben. Um mit ben an allen Orten fitJenben (fr3bifcl)ö
fen, �ifcl)öfen unb �bten, bie aucl) eine bebeutenbe politifcl)e �acl)t in 
fiel) vereinten, in gutem (finvernebmen 3u leben, mufiten felbft bie .fiö
nige beftrebt fein, fie burcl) 6cl)enkungen unb '.Privilegien aller �tf bei 
guter �aune 3u erbaUen, anbernfalls ibnen bie bocl)roürbigen S)erren 
allerlei Ungelegenbeilen bereifen, ja, burcl) �annflucl) unb 3nterbikt 
fogar ibre Untertanen vom �reueeib entbinben konnten. �ie uon ben 
.fiönigen ber .fiircl)e geftifteten grofien 9{eicl)sgüter, roelcl)e urfprünglicl) 
von �ifcl)öfen als königlicl)e �eben vermaltet roorben roaren, rourben 
im �aufe ber 3abrbunberte 3u geiftlicl)en 'Jürftentümern, beten geiftlicl)e 

1) @liege mt. �uft: "mie !iYtattfett Uttb ba� <;i;gtifietttum", �ubettbotff� �et• 
Iag, llnünc{)en. 
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Dberbäupter alS unabbängige �anbesberren von ibren feften 6d)löffern 
unb c:Burgen aus bas �anb beberrfd)ten unb mit ibren ftarken 6ölbner
f)eeren ibre welflid)e 'Jnad)t ausübten. 'IDo es fiel) um bie 'Jnebrung bie
fer 'Jnad)t unb bie Cfrweiferung ibres �ebietes banbelte, vertaufd)ten 
bie S)erren CfrJbifd)öfe unb �bte gar oft ibr 'Jneßgewanb mit funkeln· 
ben S)arnifd)en unb 3ogen an ber 6pif3e ibrer ranMkned)te ben fiel) 
ibren � orberungen 'IDiberfe{3enben entgegen. 

3n biefe c:Betäfigung ber• welflid)en S)errfd)aff ber geiftlid)en �ürften, 
6tift5berren unb �bte brad)te erft ber c:Beginn ber 'Reu3eit 'IDanbel, in
bem ibre �ebiefe ben verfd)iebenen 6taaf5gebilben einverleibt wurben, 
womit aud) bie geiftlid)en 6ölbnerbeere ibr Cfnbe fanben. 6eitber baben 
fiel) bie 'Uertreter ber stird)e unter �übrung bes 'l)apftes auf bie poli
tifd)e ürganifation alS einem stampf mit anbeten, aber nod) weitaus 
gefäbrlid)eren 'IDaffen verlegt, weil binter ibnen ben �ugen ber großen 
�affe b es 'Uolkes bas wabre �ampfJiel verborgen bleibt. 

�em 'l)apfttum ftef)f in ber k a f l) o l i f d) e n 'P r  i e ft e r  f d) a f t ein 
riefiges 'JR i l l i o n e n l) e e r  beffgefd)ulter unb JU unbebingtem �ef)or
fam verpflid)teter stampftruppen JUt 'Uerfügung, bie in ber gan3en 'IDelf 
für bie Siele �oms tätig finb unb nur nad) ben von bort ausgef)enben 
<meifungen banbeln. 3m 'Uatikan ift bas S)aupfquarfier, wo ber große 
politifd)e �eneralftab unter ben �ugen unb ber �üf)rung bes 'l)apftes 
arbeitet, feine 'Pläne vorbereitet unb Cfnffd)lüffe faßt, bie bann 3ur �us
fübrung an bie in ben betreffenben Orten fitJenben c:Bifd)öfe unb 'Run
Jiaturen f)inausgef)en. 'IDie ba gearbeitet wirb unb weld)er �rf bie �r
beit ift, bie ba geleiftet wirb, barüber gibt nad)folgenbe 6telle klaren 
�uffd)luß, weld)e wir nid)t etwa einem kird)enfeinblid)en c:Blaff, fonbern 
wörflid) ber fübrenben klerikalen 'IDiener "�eid)spoff" vom 23. 'Jnär3 
1934 entnef)men, in ber ein S)err 3aques b es 'Rocl)es in einem �uffab 
unter bem S::itel "Cfin S::ag aus bem �eben bes 'l)apftes" folgenbes etwas 
unvorfid)fig ausplauberf: 

" . · . . . um 9 Ubr beginnt bann ber offi3ielle S::ag. �er päpftlid)e 
6taat5fekretär 'Pacelli . . .  läßt fiel) beim 'l)apft melben. Cfine 
6tunbe lang befpred)en S)errfd)er unb 'Jninifter alle auf ber S::ages
orbnung ftef)enben �ragen. 'IDeber offenkunbige n o d) g e l) e i m  e 
'P r o b  I e m e b e r  'P o  I i t i k enfgef)en if)rer unermüblid)en 'IDad)
famkeit, b i e f i d) a u f  b i e <:8 e r  i d) t e b e r  a u s  g q e i cl) n e t 
i n  f o r m  i e t f  e n 'llu n 3 i a t u  r e n ft ü 13 f. �er 'l)apft prüft unb 
entfd)eibet alles, er ift S)errfd)er im wabrften 6inne bes 'IDorfes . . .  
er ift auf feine 'IDeife �iktator, ber aber n u r  bas 'IDof)l ber stird)e 
im �uge f)af unb biefes ü b e r  a I l  e b e ft e l) e n b e n n a f i o n a 
l e n <:8 e I a n  g e ft e l l  t." -

�ür biefen, von bem �rfikelfd)reiber allerbings in gan3 anberer �b
fid)f gebrad)fen, offenf)er3igen c:Berid)t über bie politifd)e S::ätigkeit bes 
'.papffes unb feines 6fabe5, müffen if)m alle volksbewußten streife 

29 



�ank wiffen, beten IDeift nod) nid)t gän3lid) unter bem beberrfd)enben 
ctinflufi 'Roms ertötet ift, insbefonbere aber jene von ibnen, bie nod) 
immer bet einfältigen 'meinung finb, bafi bie �ienet bet Stird)e ibre 
�ufgabe nur in ber 6eelforge erblicken! 

�urd) bie 'R u n  3 i a t u  r e n reid)en <tluge unb Obr bes 'Uattkans in 
alle �änber; burd) päpftlid)e � e g a t e n wirb eine ftänbige 'Uerbinbung 
mit ben ßöfen unb einflufireid)en 'Perfönlid)k�iten ber 'Regierungen 
aufred)t erbalten unb ctt3bifd)öfe unb Q3ifd)öfe finb in ber böberen 'Po
litik bie ausfübrenben unb bem 'l)apft uerantworflid)en Organe, benen 
bie übrige IDeiftlid)keit unterftebt. �iefer obliegt bie polififd)e Organi
fation- unb 'Propaganbaarbeif im 'Uolke, wobei fie von ben 3ablreid)en 
Stlöftern, 6iften unb <tlbteien mit ibren vielen verfd)iebenartigen 0 r 
b e n unferftülit werben, von benen allein bie im 3abre 1215 gegrünbeten 
�ominikaner in ber �lüte3eif ber Orben über 150 000 'mitglieber Jäbl
fen unb nod) im 18. 3abrbunbert über 1000 Stlöfter befaäen. 

�er gefäbtlid)fte, weil ausfd)liefilid) bem politifd)en Statboli3tsmus 
bienenbe unb unter ftrengfter militdtifd)er mif3iplin auf ibn eingefd)ulte 
Orben finb bie im 3abre 1534 von 3gnatius v. �ol)ola gegrünbeten 
"3 e f u i t e n", bie unter �eitung ibres, in allen Stünften unb 6d)lid)en 
ber �iplomafie erfabrenen "G;eneralS", bes "[briftus quafi praefens", 
bes gleid)fam gegenwärtigen [btiftus, burd) tbre uerbängntsvolle S::ä
figkeif als 'Ratgeber unb Q3eid)fvdter an ben ßöfen ber 'Jürften unb 
Staifet fd)on unfäglid)es Unglück. übet bie 'menfd)beit gebrad)t unb burd) 
ibren ctinflufi auf Staifer 'Jerbinanb II.  von .öfterreid) aud) ben 30jäb
rigen Sttieg beraufbefd)woren baben 2). mie ibnen von b�n 'l)äpften ein
geräumten aufierorbentlid)en 'Uorred)te, in 'Uerbinbung mit bem . ibnen 
burd) jabrelange ftrengfte 6d)ulung · unb barte 'Prüfungen 3ur 6elbft
verftänblid)keif geworbenen blinben IDeborfam, mad)en fie bei allen 
fd)wierigen politifd)en <tlngelegenbeiten 3ur wid)tigften Stampftruppe bes 
'Papfttums, von ber jeber ein3elne cmann fiel) fkrupellos aud) ber ver
werflid)ften emutel bebient, wo es gilt, bas beabfid)ftgte Siel 3U erreid)en 
unb bie ibm geftellfen <tlufgaben 3u erfüllen 3). 

'Reben cm i f  f i o n ä r e n unb cm i f  f i o n e n , bie in aller 'IDelt unb 
an allen Orten eine rege S::ätigkeif für bie "alleinfeligmad)enbe Stird)e" 
entfalten, arbeiten 3ablreid)e 'J t a u  e n k l ö ft e t unb 'R o n n e n in 
ibrem Q3ereid) für gleid)e 3wecke unb fd)euen alS "Strankenfd)weftern" 
in 6pitälern felbft vor bem Q3ette 6terbenbet nid)t 3urück, ibnen 
in wabrer d)riftlid)er 'Räd)ftenliebe bie leliten 6tunben 3u erjd)weren, 

. 
2) @liege audj :  "�a� @egetmni� bet �efuttenmad)t unb t6t �nbe" von �. unb 

IDl. 53ubenbotff, untet }Budjan&eigen. 
3) �Eett bem �a6te 1914 lit� aum �a6te 1930 ift bte .8a6l bet �efuiten von 

16 894 auf 21 678, b. i. um me6t ai� 25 \l3to&ent geftiegenl �te :Otb en�ptouin&en 
6a6en fidj von 27 auf 40 uetme6tt. �n IDliHionen finb 2489 :Otben�mitgliebet 
tätig; au{!etbem werben butdj ben :Otben üliet 250 IEd)ulen unb �t&ie6ungtnfti• 
tute mit einet 100 000 ülietftetgenben @Sdjület&a6I geleitet! 
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wo e$ gilt fie bem "red)ten G;lauben" 3Utück3ugeroinnen. .5t a f l) o -
l i f d) e CU e t e i n e  aller �tf unb 'Ramen mit allen möglid)en angeb
lid)ett 6onbet3ielen unb <:l{ufgaben erfüllen ben 3roeck, bie gro�e 
'.lliaffe be$ CUolke$ in kleineren .5tteifen 3Ufammen3ufaffen unb unter 
geiftlid)er �eitung an bet 6tange 3u balten. �enfelben, burd) "'IDobl
fätigkeit" oerfd)leierten 3roecken bienen JUmeift aud) bie, für roiebet 
anbete .5tteife beted)neten, fogenannten c a t i t a t  i v e n CU e t e i n e ,  
roäbrenb bie unter ben verfd)iebenften barmlofen :I:iteln getarnten 
i u t n -, 6 v o t t -, 'R a  b f a b  t - unb :r o u t  i ft e n o e t e i n  e ufro., fo
roie bie k a t b o l i f  d) e n 6 t u b e n t e n o e t b i n b u n g e n unb � e b r -
l i n  g $ v e t e i n e eine 3ielberou[1te ü t g a n  i f a t i o n b e t 3 u g e n b 
anffteben. 

3nbem auf biefe 'IDeife burd) vlanmäfiige .5tleinarbeit bie ungleid)
atfigen ein3elnen CUolMteile bem ftänbigen Cfinflufi bet Stird)e gefid)ert 
werben, baben mit in ben U m  3 ü g e n , 'J t o n l e i d) n a m $ 1 H  o 3 e f -
f i o n e n 4), .5t a t b o l i k e n t a g e n u. bgl. mit ibren �ufierlid)keifen an 
'Prunk, �ufmacl)ung unb 3eremonien, nur auf große 'maffen- unb 6in
nenroirkung bered)nete 'l.Jeranftaltungen 3u erblicken, bie bauvtfäd)lid) 
'Provaganba3roecken bienen. 

'Reben ben 6 d) u l e n unb �ebrkan3eln an ben Univerfitäten finb e$ 
nod) bie grD[1en k a t b o l i f  d) - v o l i f i  f d) e n 'D e r b ä n b e unb 'P a r -
f e i e n ,  foroie bie unter b em 'Ramen ".5t a f b o 1 i f d) e � k t i o n" 3u 
au$gefvrod)en volitifd)en 3roecken 3Ufammengefd)loffene �tbeifgemein
fd)aft, roeld)e ba$ biet nur in groben Umriffen ge3eid)nete, gigantifd)e 
<;BUb biefer 'Rief enorganifation oervollftänbigen. 

�n äußeren Cfintid)tungen, burd) roeld)e bie .5titc{)e einen bauernben 
unb gewaltigen Cfinfluß auf bie G;(äubigen au$übt unb bamif ibren 
�eift bebertfc{)t, verfügt fie neben bem Q3eid)tftubl übet eine mäd)fige 
'P t  e f f  e ,  burcl) bie fie :I:age$3eifungen, 3eitfcl)riften, Stalenber, 'Jlug
fd)riften unb �rucker3eugniffe aller �tt butc{) .5tird)en unb 'Pfarren bi$ 
in bie entlegenften �ebirg$börfer gelangen läßt unb für beren 'Detbrei
tung in bie . roeiteffen CUolk$kreife 'Pteffevereine, katbolifd)e Q3ud)banb
lungen unb .5tolvorteute foroie ein freiwillig atbeitenbes "� a i e n -
� v D ft o l a t" mit ftDmmem Cfifet forgetragen. �a3u kDmmen nod) 
3ablreid)e 3ugenb- unb �lter$beime, S)DfVif}e, .5trankenbäufet ufro., ufro. 
unb nid)t 3ulef}t bie un3äbligen großen unb kleinen G;ottesbäufer unb 
Stird)lein, ro e 1 d) e b u r  d) b i e .5t a n  3 e l  n 3 u v o l i t i f  d) e n 'D e t -
f a m m l u n g o t t e n b e t G; l ä u b i g e n g e m a cl) t ro e r b e n ,  roofüt 

4) �a� i:YrouieidjuamBfeft wurbe auf ein straumgefidjt ber �uguftiueruouue 
�urtaua lHu erftmaiig 1247 au 2üttidj gefeiert uub 1264 für bte gauae Sfirdje 
eiugefügrt. <hft bamit liegauu um biefe .Seit bie !Beregruug ber tu bet 4)oftie 
bargeftenteu @eftart be� 2eifie� <,rgtiftt audj auflergaifJ be� Wleflopfer� in ber 
Rtrdje iu liteite 'Soif�maffeu etuaubriugeu uub fügrte bamit au einer ueueu 
{Yorm fatijoiifdjer {Yrömmigfett. (�ü9Iet, "�a� beutfdje @etfteBielieu im IDltt· 
teiarter".) 
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fiel) bie stircl)e nocl) eines befonberen 6cl)ufjes ber 6taaten unb <:Regie
rungen erfreut! -

Qlngeficl)ts biefer bocl) für jebermann ficl)tbaren unb greifbaren S::at
facl)en gibt es aber trofjbem leibet nocl) immer meife streife, melcl)e bas 
alles alS nur ben "rein religiöfen Sielen unb Smechen" ber katbolifcl)en 
stircl)e bienenb" glauben unb glaubenmacl)en roollen!! -

10. 5t i r d) ( i d) e r  � efit_;. 

�as gan3e 'lnittelalter ift burcl) ben finfterften Qlberglauben gekenn
Jeicl)net, burcl) eine bie IDemüter unb 6eelen aller 'lnenfcl)en bebett
fcl)enbe 'Jurcl)t vor bem S::ob, vor 'Jegefeuer, S)ölle unb emiger 'Derbamm
nis, melcl)e in ben grauenbafteften 'Jarben burcl) 'l.Uotf unb c:8ilb 3u fcl)il
bem bie �eiftlicl)en aller IDrabe unb insbefonbere bie JU vielen S::aufenben 
bas �anb butd)Jiebenben c:8effelmöncl)e eifrigft bemübt maren. 

�er geiftige S::iefftanb, in melcl)em nicl)t nur bas niebete 'I>olk ver
kebtfe, fonbem in bem felbft ber Qlbel, bie meltlicl)en 'Jürften unb S)err
fcl)er mit menigen Qlusnabmen geiftig mit bem 'I>olk auf 3iemlicl) gleicl)er 
6tufe ftanben, fo baß viele von ibnen roeber lefen nocl) fcl)reiben konnten 
unb fiel) bei allen micl)tigen 'Jragen ober bei Cftlebigung fcl)riftlicl)er Qln
gelegenbeiten ibrer geiftlicl)en <Ratgeber bebienen mußten, biefer S::ief
ftanb bracl)te es naturgemäß mit fiel), baß felbft alle nocl) fo grufelig er
funbenen unb von ber .ftircl)e unb ibren �ienem in fcl)einbeiliger Qlbficl)f 
verbreiteten 6pukgeficl)fe unb 6cl)rechbilber von S::ob unb S::eufel, S)ölle, 
'l.Ueltuntergang unb jüngftem IDericl)f einen ungebeuren Cfinbruclt auf bie 
bamalige 'lnenfcl)beit macl)ten unb fie veranlaßfen, fiel) burcl) gottgefäl
lige 'l.Uerke, b. Q. burcl) Opfer, 6cl)enkungen unb �egate an bie stircl)e bie 
'l>ergebung ibrer 6ünben JU ermirken, um fiel) baburcl) vor ben ange
brobten furcl)tbaren 6trafen im 3enfeits JU fcl)üßen. �urcl) biefen, ben 
'l.Uirklicl)keiten bes irbifcl)en �afeins vollftänbig abgeroanbfen unb jebe 
meltlicl)e S::ätigkeit beeinfluffenben 3enfeit5- unb Qlberglauben fid)erfe 
fiel) bie 'Priefterfcl)aft nicl)t nur bie c:8eberrfcl)ung ber IDeifter, fonbem 
burcl) ibn erfcl)loß fiel) ibr aucl) jene reicl)licl) fließenbe .Quelle, aus ber 
Stircl)en, stlöfter unb 6tifte ibren <:Reicl)tum fcl)öpften unb melcl)er fie 
in erfter �inie ibren immer macl)fenben IDrunbbefifj verbankten. 

�er �offesbienft im mt)ftifcl)en �unkel ber �ome, befonbers bas fpä
ter an 6onn- unb 'Jeiertagen in IDebraucl) gekommene S)ocl)amt mit 
allen finnberüchenben �ußerlicl)keiten an Seremonien, hoffbaren 'lneß
geroänbem, �icl)terglanJ, IDefang unb 'l.Ueibraucl) übte (ebenfo mie nocl) 
beute!) feine S)auptroirkung auf bas meiblicl)e IDefcl)lecl)t unb entflammte 
bas S)er3 gar mancl)er bocl)geftellten 'Jrauen, um fiel) als 'Ronnen ber 
stircl)e JU meiben ober ibr burcl) fromme 6tiftungen JU bienen. 'l.Uaren 
fie verbeiratet, fo mußten fie entmeber aus innerer <Regung ober burcl) 

32 



Cßeeinfluffung feitem'i il)rer <:aeid)tväter oft aud) il)re Wlänner JU 6d)en
kungen unb 6tiftungen 3u veranlaffen, um baburd) für il)r "6eelenl)eil" 
3u forgen. 6eif ber burd) 'l)apft IDregor I. (540-604) in bie IDlaubens
lcl)re ber Stird)e eingefügten �el)re vom �egefeuer, fpielfe bas "6eelen
l)eil" überl)aupf bas gan3e Wliffelalfer l)inburd) im �eben ber cmenfd)en 
bie S)auptroUe unb förberte bamif bas leiblid)e cmol)l ber 'l)riefterfd)aft 
unb bas weltlid)e cmol)l ber Stird)e burd) ftets wad)fenbe (finnaf)men unb 
�eid)fümer� �ie �ebenben erblidden il)re wici)figfte �ufgabe barin, fiel) 
ibr 6eelenl)eil fd)on bei �eb3eifen burd) üpfer, 6d)enkungen unb 9Jer
mäd)fniffe an bie Stird)e 3u fid)ern; für bas 6eelenl)eil ber 'l.lerfiorbenen 
forgten bie S)inferbliebenen burd) "6eelenmeffen", weld)e fie nad) 6tanb 
unb euermögen regelmäßig lefen ließen - was cmunber, wenn an allen 
ürten bie Stird}en, Stlöfter unb 6tifte wie 'Pil3e aus ber (frbe wud)fen 
unb il)r <:Befibftanb al$balb ins Ungemeffene ftieg! 

3m 6ad)fenred)t (6ad)fenfpiegel) war bie 9Jeräuf3erung eines IDrunb
befibes - a u f3 e r i m  � a l l e e d) f e r  'R o f - nur an bie näd)ften 
(frben geftaffet unb il)nen bas 9Jorhaufsred)t eingeräumt, woburd) 3u 
IDunften ber 6ippe b em �eid)tfinn (fin3elner gefteuert unb bem euerfall 
bes freien (figenfums vorgebeugt werben follfe. �iefe <:Befd)ränkung 
empfanb bie Stird)e aber alshalb alS ein S)inbernis, weld)es fie baburd) 
JU befeitigen verftanb, inbem fie alle an fie gemad)ten 6d)enkungen unb 
�ermäd)fniffe mit 'Rückfid)t auf bas "6eelenl)eil" ber (frblaff er "a 1 5  
b U r  d) e d) f e 'R 0 f D e r  a n  { a ß  f" baquffellen unb bamif bie weife 
<:llbfid)f bes IDefebgebers für il)re 3roecke um3ubeuten verftanb. ('maurer, 
IDefd)id)te ber �ronböfe, <:aauernl)öfe unb S)ofverfaffung, I .  352.) 

3ur Seit ber <merowinger war in �eutfd)lanb ber <:Befib ber Stlöfter 
unb '.BiStümer nod) klein; bagegen befanb fiel) im l)eufigen �rankreid) 3u 
'.Beginn bes 8. 3al)rl)unberfs bereits ber briffe :!eil alles IDrunbbefibes 
in S)änben ber Stird)e, fo baß ber lebte cmerowinger Stönig [l)ilberid) 
einmal tlerJWeifelf ausrief: "cmie ärmlid) iff ben Stlöftern gegenüber ber 
königlid)e <:Befib, unfer IDut wirb gän3lid) 3ur Stird)e l)inübergeleifet!" 
(3nama-6ternegg, �eutfd)e 'IDirffd)aft, 1 ., 119) 1) . �her fd)on in ber 
JWeifen S)älffe bes 8. 3al)rl)unbers floffen aud) in IDeutfd)lanb b er Stird)e 
burd) 6d)enkungen unb Stiftungen immer reid)ere <:Befitifümer JU, 
roeld)e bie geiftlid)en IDrunbl)erren gelegentlid) aud) nod) burd) Urkun
benf�lfd)ungen 3u mel)ren wußten. 6o erwarben bie 6al3burger (fr3-
bifd)öfe im 3al)re 977 burcb �älfd)ung von Urkunben aus bem 3al)re 870 
weife IDebiefe im oberen (fnnsfal. (cmibmann, IDefd)id)fe 6al3burgs, I ., 
170-73.) 

IDas '.BiStum �ugsburg l)affe fd)on im 3al)re 812 1507 S)uben in fei
nem '.Befiti. �as '.BiStum �reifing in <:Bat)ern befaß im 3al)re 784 an 120 
Orten große IDüter, bie fiel) biS 3um 3al)re 853 aber bereits auf 782 ürte 

1) �ie6e aud): "�ie {Yranfen unb ba� (;igtiftentum" uon �r. m. �uft. �uben" 
borff� �etfag @. m. fi. ,P., IDlüitd)en. 
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verteilten unb einen mrunbbefitl von meit mebr al$ taufenb f)uben, bas 
beifit über 30 000 �orgen umfafiten. (�iffelrbeinifd)es Urkunbenbud), 
I ./40, 11 ./400.) 

. 

6d)on uorber baffe bas Cfr3biStum 6al3burg von �ad bem "mrofien" 
16000 �anfen (f)uben) 3um mefd)enk erbalten unb bas �lofter �ene
biktbeuern erbtelf gleid) �ei feiner mrünbung 6700 3insgüter mit Jabl-

. reicl)en S)örigen, ba3u nocl) einen '!Ualb im Umfange von 20 �eutfd)en 
�eilen! (�icl)elbeck, (ibronik von �enebiktbeuern.) �as 614 gegrün
bete .stlofter 6f. (1;allen befafi JUr �arolinger3eif 4000 f)uben (�r�, {1;e
fcl)icl)te bes .stantons 6t. �allen), .stlofter S:egernfee ntcl)f weniger alS 
11 860 Sinsgüter; bie <:llbfeien 'Julba unb (1;anbetsbetm befafien aber JU 
jener Seit fcl)on je meit über 10 000 f)uben mit 3ablreicl)en �eibeigenen. 

6olcl)en 'Reicl)fümern gegenüber uerfagte ber �afiftab, mit bem man 
biS babin "reicl)" unb "arm" JU meffen vflegte. '!Uas mar ber �efitl felbft 
eines nacl) bamaligen �egriffen r e i d) e n 'Jreien, ber vielleicl)f acl)f 
ober 3ebn f)uben befafi, gegenüber bem �efitl eines "armen" 6tiftes, 
meld) es n u r 200-300, eines "mittleren", bas bereits 1000 biS 2000 f)u
ben befafi, ober gar eines grofien .stloffets, bas fcl)on übet 3000 biS 10 000 
unb nocl) mebr S)uben fein eigen nannte? - (�aumgarfner, �et �auet 
im �iffelaltet.) 

3m �anbe 6al3burg gebörfen grofie �anbesfeile oft meif entfernten 
.filöftern ober .stletikern; fo gebörten im 12. 3abrbunbert bas oberfte 
6alJad)fal mit �rimml bem �loffet �atsbaim bei �onaumörtb, bas �ef
facl)fal im �ungau einem ':paffauet �ombetrn. �lle biefe (1;üter kamen 
aber im 13. 3abrbunberf burcl) �auf, S:aufd) unb 6d)enkungen in ben 
�efi\j bes 6al3butget CftJbi5fum5. ('!Uibmann, (1;ef cl)icl)te 6al3burgs.) 
�er mrunbbefi§ bes. fübbeutfcl)en �lofters �aulbtonn verfeilte fiel) an
fangs bes 16. 3abrbunberf5 auf 60 ürtfd)affen im l)euftgen '!Uürttem
berg, 40 ürte in �aben unb 17 ütte in bet 'Rbeinvfal3. Subern befafi 
bas .stlofter nocl) (1;üfet in '!l3otm5, �olmat unb �üneburg, ferner 137 
�orgen umfaffenbe 'Jifcl)feen, 83 �orgen (1;ärfen, ausgebebrtte '!Uein
berge, �etreibefelbet unb '!Ualbungen. 6old)etatf baffe fiel) bet gefamfe 
�runbbefi§ bet .stircl)e aucl) in �eutfd)lanb im 16. 3abtbunbert bereits 
auf ein volles �tiffel bes 'Reicl)es ausgebebnf unb erbtelf im �aufe bes 
17. 3abrbunberts nod) ftänbigen 3umad)s. 

6ebr meifausgebebnte �efi§uerbältniffe finben fiel) gletd)falls bei ben 
vielen reicl)en �löftern .öfterreid)s, von benen in bet Seit 3tDifd)en 1783 
biS 1790 burd) .staifet 3ofef I I .  ibrer 29 aufgeboben unb ibte �üfet bem 
6taat einverleibt murben. Unter ibnen befanb fiel) aud) 6f. �ambted)f, 
eines ber reicl)ften 6tifte 6teietmarM, melcl)es um bas 3abt 1000 ge
grünbef, bei feinet �uflöfung nebft ben meifläufigen 6tiftsgebäuben 
mit ben ba3Ugebötigen ausgebebnfen (1;rünben, '!Uälbern, '!Uilbbabnen, 
'Jifd)ereien, 'JReietböfen, '!Ueingätfen, �üblen, �alk- unb 3iegelbrenne
teien, 6teinbrücl)en ufm. unb einem �aruermögen von 7 787 483 (1;ul-

34 



ben (!), nacf) ben �ufJeicf)nungen feines eigenen 6tiftscf)roniften nocf) 
iiber nacf)folgenbe <:23efi§ungen verfügte, bie mir ibres Umfanges wegen 
nur in knappfter 3ufammenftellung biet anfübren: 

1. IDie Cßüter in <mariabof unb 6tein in .s'tärnten; 2. IDie .f.)errfd)affen 
�inb unb �eiffri3 bei 3ubenburg mit 6cf)löffern, <:23ergrecf)ten, 'IDalb, 
3agb unb 3ebnten; 3. IDie .f.)errfd)aft 3ell an ber nieberöfterreicf)ifcf)en 
�ren3e mit großem Cßrunbbefiti, Cßuß- unb .f.)ammerroerken, nebft 3roei 
'meingärfen bei .s'treu3 in Ungarn; 4. Ü)ie .f.)errfcf)aft �flen3; 5. IDie .f.)err
fd)aften 'Deitfcf) unb Cßrub; 6. IDie .f.)errfcf)aft 'Piber im Cßra3er streife 
mit 23 Cßemeinben unb 13 427 Jod) Cßrunb (!); 7. IDas Cßut <meblbof bei 
Wlarburg; 8. IDie Cßiiter Cßerftorf unb �inb; 9. IDen 'll.leingarten am 'Ro
fenberg bei Cßra3 mit .f.)errenbaus, 'Preffe, .s'tellereien ufro.; 10. IDie .f.)err
fd)aft 6t. Cßoftbarb bei Cßra3 mit großen 'IDalbungen; 11 .  IDas Cßut 'Rot
tenfurm bei 'Rabkersburg mit 93ergrecf)fen unb ·. großen 'IDeingärfen in 
�uttenberg; 12. IDas Cßut �ungau in · 6al3burg. � u ß e r  b e m ro a r e n 
i b m b i e 93 a u e r  n uon mel)r als l)unbed IDörfern Jinspflid)tig! -

'mir wollen uns an biefem einen 93eifpiel aus bem klöfterreid)en S)abs
burgerreicf)e genügen laffen unb überlaffen es bem �efer, fiel) iiber ben 
�lofterbefiti im nid)tbeutfcf)en �uslanb felbff ein annäbernbes 93tlb JU 
mad)en. IDa alle .s'tird)engüter ber 'Ruybarmacf)ung burcf) bas 'Dolk ent
Jogen waren unb nacf) kircf)licf)em (kanonifcf)em) 'Recf)t aucf) nicf)t ver
kauft werben burften, fo waren fie fiir bie �llgemeinbeif geroiffermaßen 
abgeftorben, roesbalb man fie alS "S:ote .f.)anb" JU be3eicf)nen pflegte. 
�ber nocf) auf eine anbete roicf)fige S:atfacf)e muß an biefer 6telle bin
gemiefen werben: 'IDie viele IDebäube unb IDrunbftücke, abgefeben uon 
ben .s'tircf)en unb 'Pfarrböfen foroie von bem vorftel)enb nur angebeute
fen, ungeJä{)lfe S:aufenbe von Cßevierfkilometern betr(lgenben IDrunbbe
fi§ ber .s'tlöfter unb 6tifte außerbem in faft allen · 6tdbten unb ürfen alS 
Wlarien-, 3ofefs- 'l.lin3enfiusbeime u. bgl., alS katbolifcf)e �ebrlings-, 
IDefellen- ober <meifteruereine, .s'tongregafion-, 6obalen- unb 'miffion
bäufer, foroie alS katbolifcf)e 'Priuatfcf)ulen unb 'mäbcf)enpenfionate (Ur
fulinen, 6d)ulfcf)roeftern, Sacre coer!), Spitäler (<:23armbetJige 93riiber, 
(flifabetbinerinnen, �reuJfcf)roeftern efc.) unb (frbolungbeime ober Sa
natorien 'P r i v a t e i g e n t u  m b e r  st i r d) e f i n  b - barüber macf)en 
fiel) bie roenigften <menfcf)en eine klare 'l.lorftellung unb geben gebanken
los baran vorüber obne fiel) bewußt JU werben, roelcf)e 'macf)t unb roel
d)en (finfluß auf bas öffentlicf)e �eben fiel) bie .s'tircf)e mit allen biefen 
(finricf)tungen ficf)erf, bie, unter bem IDeckmantel ber 'Religion ober cf)rift
lid)er 'Räcf)ftenliebe getarnt, tbren politifd)en <:23eftrebungen bienftbar ge
macf)t werben, i n  i b r e r  ro i r t f d) a f t li d) e n u n b p o l i f i f d) e n 
<:23 e b e u t u n g  a b e r e i n e n  u n e r b ö r f e n  (f t n g r i f f  i n  b a s  

r 'lJ o ( k s e i g e n f u m  a n  Cß t u n b  u n b  93 o b e n  J U  Cß u n ff e n  e i n e r  
u o l k s f e i n b l i cf) e n ,  ii b e r ft a a f l i cf) e n  'm a d) t  b a r ft e l l e n ! !  
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1 1 . Q; i n  n a � m e q u e ( ( e n tl er � i r d) e. 

Q)ie 6d)enkungen unb 'l.Jermäd)tniff e an bie stird)e beftanben nid)t 
immer nur in IDrunb unb '13oben, fonbern oft aud) in barem <l>elb. Q)a3u 
kamen, neben b en laufenben (finnabmen aus ben bereits früber erroäbn
ten kird)lid)en S)anblungen, bie bebeutenben . (finkünfte ber 6tifte unb 
Stlöfter aus ben (frträgniffen ibrer <l>üter burd) ben 'l.Jerkauf von C.Wein, 
IDetreibe, S)ol3 unb allen möglid)en anberen Q)ingen, 3u beren (fr3eugung 
ibnen in ben 3ablreid)en S) ö r i ,g e n unb i! e i b e i g e n  e n bie nötigen 
u n e n t g e l t l i d) e n �rbeitkräfte 3ur 'l.Jerfügung ftanben. '13iS in bas 
jüngere 'miftelalter berauf reid)t bie �bftufung ber ebernalS freien '13au
ern in i! e i b e i  g e n e ,  S) ö r i g e unb unfreie stned)te, bie mit ben 
IDütern 3ugleid) in ben '13efifj ber stird)e übergingen. (frftere ftanben 3u 
ihrem S)errn in einem 'l.Jerbälfnis, bas nüylid)en S)ausfieren ungefäbr 
gleid)kam. 6ie waren mit i!eib unb i!eben feiner C.WiUkür ausgeliefert 
unb befaßen keinerlei 'Red)t nod) (figentum. '.Pie S)örigen waren ibren 
S)errfd)aften 3u beftimmten unentgelflid)en Q)ienftleiftungen (�ronen) 
verpflid)tet uni> aud) in anberer S)infid)t in ibrer perfönlid)en �reibeit 
vielfad) befd)ränkf. Q)ie unfreien stned)te ober "3insbauern" erbielfen 
vom stlofter ober 6tift eine gan3e, f)albe ober 'l.Jiertelf)ube aus bem klö
fterlid)en IDrunbbefifj 3ur freien �eroirtfd)aftung 3ugeroiefen, wofür fie 
einen feften 3ins 3u 3ablen f)atten, überbies aber ebenfalls 3ur unent
gelflid)en i!eiftung verfd)iebenfter �rbeifen, wie aud) 3u 6pannbienften 
mit 'Pferb unb C.Wagen verpflid)tet waren. 

ilber ben Umfang ber 'Jronbienfte, von benen felbft bie 'Jrauen unb · 
stinber ber S)örigen nid)t verfd)ont waren, gibt ein Q)ienft- unb 3ins
regifter b er �btei �ulba aus bem 13. 3af)rf)unbert �uskunft, nad) roel
d)em etwa 85 '.pro3ent aller S)örigen 3u roöd)entlid) breifägiger, 2 'Pro-
3ent 3u 3roeitägiger unb 13 'Pro3ent 3U a I ( f ä g l i d) e r  'Jronarbeit ver
pflid)tet waren. �f)nlid) rourbe es in anbeten stlöftern unb 6tiften ge
banbbabt. ((f. '13aumgartner, "Q)er '13auer im 'mittelalfer", 3nama-6fern
egg, "Q)eutfd)e C.Wirtfd)aft", l i ., 260.) 

'Reben einer, mit ber fd)amlofeften �usnufjung ber S)örigen unb if)rer 
�rbeifkraft verbunbenen, ftefen '13efifjerroeiferung ber <l>lieber ber 
stird)e, war aber aud) bas in3roifd)en immer mäd)figer geworbene 'Papff
tum fef)r roobl barauf bebad)f, fiel) bie für feine immer prunkvoller unb 
verfd)roenberifd)er geworbenen S)off)alfung erforberlid)en unb 3Ut Q)urd)
füf)rung feiner mad)fpolitifd)en 'Pläne unerläßlid)en <l>elbmittel 3u ver
fd)affen. (fin febr roid)tiges 3ugeftänbniS nad) biefer 'Rid)tung, roeld)es 
bie '.päpfte fd)on ber 'Regierung starls bes "<l>roßen" ab3uringen gemußt 
baben, war bas 'Red)t ber (finbebung b es 3 e b n f e n von ben 'Rafural
erträgniff en aller Untertanen. 

'13efd)ränkfe fiel) urfprünglid) biefer von ben '13ifd)öfen unb geiftlid)en 
überberren eingebobene 3ebent nur auf ben 3ef)nten S:eil ber geernteten 
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'Jelbfrücl)fe, Obft, 'llJein u. bgL, fo wurbe er fcl)on wenige Jabrbunbetfe 
fpdter, JUetft burcl) bie 6al3burger �ifcl)öfe, aucl) auf alle (ftfrägniffe 
ber. 'l.JiebJud)f, J·Q'gb, 'Jifcl)erei unb felbft auf gewerblicl)e (frJeugniffe 
au$gebebnf. \Damif·wurbe er JU einer immer brückenbeten �elaffung 
nid)f nur für bie arme �auernfcl)aft, fonbern felbft für bie größeren �e� 
fiter t1nb G;utsberren. (G;ättner, <S:bronik von 6al3burg, VI I I ., 539-541). 
Um nui an einem �eifpiel JU 3eigen, mit tt>elcl) rückficl)flofer S)ärte bie 
ffintreibung .be$ 3ebnts kircl)licl)erfeits gebanbbabt wurbe, fei erwäbnt, 
baß ber 3ebnt pünktlicl) an einem beftimmten �ag abgeliefert werben 
mußte. stonnte ein �auer aus irgenbwelcl)en G;rünben, unb waren es 
nocl) fo entfcl)ulbbare, ben feftgefetten �ermin nicl)t einbalfen, fo wurbe 
bem 6äumigen bie b 0 p p e l f  e <:llbgabe bes 3ebnts auferlegt unb außer
bem baffe er nocl) ein 6 f r a f g e l b JU 3ablen, bas alS "3wiegelb" be
Jeicl)net wurbe unb unter biefem 'Ramen alS folcl)es in ber G;efcl)icl)te 
bes (fr3biSfums 6al3burg aucl) urkunblicl) auffcl)einf. 

Je fleißiger ber �auer arbeitete unb je größer ber (frfrag feiner C.Wirt- , 
fcl)aft war, befto gröfier war ber von ibm geforberfe unb ab3uliefernbe 
3ebnt, alfo tat er beffer - unb fcl)on aus �rut - feine C.Wirtfcl)aft 3U 
oernacl)läffigen unb ben 'Pflug roften JU laffen! \Der mit ber 'l.Jernacl)
läffigung ibrer C.Wirtfcl)aft ftets wacl)fenbe 9Ri[imuf ber �auern fteigetfe 
aber einerfeits nicl)f nur bie aUgemeine 'Rot, fie erböbte anbererfeits 
aucl) ben \Druck unb Ubermut ber fiel) baburcl) gefcl)äbigt füblenben geift
licl)en unb welflicl)en Obrigkeiten unb fübrfe bamif fcl)ließlicl) 3u ben für 
bie arme, von beiben 6eifen ausgefogene unb unterbrückte �auernfcl)aft 
fo unglücklicl) verlaufenen �anernkriegen bes 16. Jabrbunbetfs, beten 
Urfacl)e bauptfäcl)Ucl) auf bas 6cl)ulbkonfo ber stircl)e JU feten iff 1). 

'Rad) biefer kleinen <:nbfcl)weifung, melcl)e mit <Rückficl)t auf bie 3u
fammenbänge im gefcl)icl)flicl)en ffntwicklunggang unb Jllt (frgän3ung bes 
�efamtbilbes nötig war, wollen wir von ben �liebem ber stird)e wieber 
3u beten S)aupt, 3um 'Papfffum JUtückkebren. Jn ben erften Jabrbunber-

. ten bes <S:briftentums wurben alle frei geworbenen �mfer ber böberen 
®eiftlicl)keif, ber �bte, �ifcl)öfe ufw. neu befebt, inbem bie 6tifts- ober 
momberren ben C.Würbigften aus ibrer 9Riffe alS 'Racl)folger bes 'l.Jer
ftorbenen erwäblfen. <:lll$balb begannen bie 'Päpfte aber, kraft il)rer 
"apoftolifcl)en <:nutorität" bas <Recl)t biefer 'mabl ausfcl)ließlicl) für fiel) 
JU beanfprucl)en unb erließen bie 'l.Jorfcl)rift, baß kein von ben 6tifts
berren gewäblfer <:nbt, �ifcl)of ober (frJbifcl)of fein <:nmt antreten ober 
ausüben bürfe, ebe er nicl)f vom 'l)apft beftäfigf worben fei. <:lllS 3eicl)en 
biefer �eftäfigung wurbe ben �ifcl)öfen bas "'Pallium", ein breites, mit 
streu3en ver3ietfes geweibtes �anb Jugefanbf, welcl)es fie um ben S)als 
gefcl)lungen unb mit ben (fnben auf bie �ruft bängenb trugen. Urfprüng
Ucl) roat biefe �eftäfigung unb 'l.Jerleibung bes 'Palliums frei; aber fcl)on 

1) @5iefje "Wot unb Stampf �eutfdjer �aueru" tum �ring. s:lubenborff� lßet• 
lag ®. m. b. 9.)., IDlündjeu. 

· 
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gegen Cfnbe bes 8. 3a{)t{)unbetfs knüpften bie '.Päpfte batan gelblicl)e 
Ceiftungen feitens bet Cftwäblten unb im 13. 3abtbunbetf l)affe fiel) bat
aus bereits ein fötmlicl)et �mterfcl)acl)et entwickelt unb l)affen bie <:ae
ftäfigunggebü{)ten, je nacl) bem 'Uetmögen bet Cftwäl)lten unb ben Cfin
künften bet betteffenben �mtsfitJe, füt bie fie gewäl)lt wutben, eine 
unglaublicl)e S)öl)e . etteicl)t. 6o mußten 3· <:8. bie Cft3bisfümer 'Jnain3, 
S:tiet unb 6al3but� je 10 000 G}olbgulben, 'Rouen fogat 12 000 G}olb
gulben entticl)ten. 'IDäbtenb bet folgenben 3abtbunbetfe erfubten biefe 
G}ebübten nocl) eine bebeutenbe 6teigerung, fo baß anfangs bes 16. 3a{)t
bunbetfS bet 'Jnain3et Cft3bifcl)of für feine <:Seftäfigung burcl) ben '.Papft 
bereits 30 000 G}olbgulben 3u 3al)len battel �a biefes Cft3bistum in ben 
3a{)ten 1505, 1508 unb 1513 breimal kut3 nacl)einanbet frei wutbe, fo 
l)affen beffen Untertanen, auf welcl)e biefe G}ebü{)ten felbftDetftänblicl) 
abgewäl3t wutben, innerl)alb Don 3ebn 3abten biefen <:Betrag b t e i m  a l 
3u 3al)len. �a3u kam Don jebem folcl)en �mt als einmalige �bgabe an 
ben 'Papft n o d) b i e g a n  3 e e t ft e 3 a l) t e s  e i n  n a l) m e ,  bie fiel) 
beifpietsweife in 'Jnain3 auf runb 175 000 G}olbgulben belief, um welcl)e 
bie S:afcl)en bet G}läubigen etleicl)tetf wutben. ('Rl)einifcl)es Utkunben
bucl).) 

3n weitetet ß'olge geftalfefe fiel) biefet �mfetDetkauf bet 'Päpfte 3u 
einem folcl)en ärgemisettegenben Unfug, baß u. a. aucl) auf einem <:8i
fcl)ofskon3ilium in 'Wien - alletbings Detgeblicl) - bagegen Cfinfprucl) 
erboben wurbe. 'Uiele l)ol)e geiftlicl)e 'IDütbenftäget Dereinten in i{)tet 
'.Petfon oft ein l)albes �uf}enb unb mel)r �mtet. 6o l)affe jtarbinal <iibo 
(ein G}ünftling Ceos X.) nebenbei 10 <:BiStümer inne unb ß'ürftbifcl)of 3o
l)ann IV. Don Cotl)tingen bekleibete gleicl)3eifig btei Cft3biStümer, 3el)n 
<:Bistümer unb fünf �bteien. (�. 3öcklet, S)anbb. ber tl)eolog. 'IDiffen
fcl)aften, II. 201.) 6cl)on anfangs bes 14. 3al)rl)unbetfs befcl)ulbigt bet 
florentinifcl)e 6taatsmann unb angefel)ene G}efcl)icl)tefcl)teibet 'UiUani 
in feiner <il)ronik Don �loren3 ben '.Papft 3ol)ann XXII., baß et fiel) butcl) 
feine <:Seftimmungen übet bie Suläffigkeif ber 'Ueteinigung mel)teter 
�mfet in ber S)anb einet 'Perfon, bie Cfinkünfte ber teicl)ften <:Sifcl)offif}e 
unb �bteien ber gan3en <il)tiftenl)eit, insbefonbete aller jtircl)en Ober
italiens geficl)etf l)abe, unb baß bas auf biefe 'Weife 3Ufammengefcl)attfe 
'l.Jermögen bes 'Papfte5 bereits 18 000 000 in G}olbgulben unb außerbem 
7 000 000 in 'IDetfgegenffänben betrage! (ß'reiwiUige �tmut!) -

Cfine weitere, fel)r ergiebige Cfinnal)mequelle bes 'Papfttums wutbe 
bet, im 8. 3al)rl)unbetf 3uerff in Cfnglanb eingefül)rte, fogenannte "'.P e 
t e t s p f e n n ig", bet eine Don jebem S)ausl)alf 3u leiftenbe, freiwillige 
jäl)rlicl)e �bgabe für Swecke bet römifcl)en jtutie batffellf, alShalb aber 
aucl) in ben meiften anberen katl)olifcl)en Cänbetn et{)oben wutbe unb 
fiel) biS in bie 'Reu3eif erl)ielf. �a aucl) biefe "freiwillige" �bgabe burcl) 
ben Cfinfluß bet G}eiftlicl)keif immer mel)r 3um Swang unb aucl) il)rem 
�usmaß nacl) immer btückenbet wurbe, erl)ob fcl)on Cut{)et in feinet 
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6d)tiff "�n ben d)tiftlicl)en �bei beutfd)er �afion11 bagegen (ginfprud), 
wie aud) gegen bie von ben ':l)äpften 3u einem �elberwetb gemad)le 
�mfervetleibung. 3n ber gleid)en 6cl)tiff wenbet fiel) �ufber aud) enf· 
tüftet gegen bie "feuffelifd)e S)offabtf, baß ber jlaifet bes ':l)apftes 'Jüße 
küffe, 3u feinen 'Jüfjen fif}e ober ibm 'ben €Steigbügel bes ':Pfetbes ober 
beffen 3aum balfe wenn er auffi\}e 3u reiften, nocl) ibm S)ulbe unb freue 
llnfetfbänigkeif fcl)wöre, roie bie ':l)äpfte unverfcl)emf fümebmen 3u for· 
bem, alS .bäffen fie ein 'Red)t ba3u!" (�btiftlid)e SDemut!) -

· 

3n ber jlunft, fiel) immer neue <finnabmequellen 3u fd)affen legten 
mand)e ':l)äpfte einen gerabe3u berounberungroürbigen <ftfinbergeift an 
ben S:ag. 6o ließ ':l)apft ':l)aul li. in einem S)itfenbtief an alle �läubigen 
von ben 3ablteid)en 'IDunbem unb S)eilungen berid)ten, weld)e von bem 
eingefammelten 'IDacl)s ausgeben, roeld)es von ben beim Ofterfeft in ber 
'Peterskird)e brennenben, bocl)geroeibten jler3en abtropft. -!- SDiefe5 
:I:topfroad)s (foroeit es überbaupt fold)es roar, roas roit nacl) ben ver· 
braucl)ten �engen febr be3roeifeln!) ließ ber finbige ':Papft in verfcl)ie· 
bene 'Jormen von S)änben, 'Jüßen, S)er3en, jlinbem u. bgl. vreffen unb 
auf jebe5 6tüch alS 3eid)en ber <fd)tbeit ein �amm �offes aufprägen, 
unter roeld)er "6d)u\}marke11 fiel) ber ':Pavft bie S)erftellung biefer 'IDad)s· 
figuren für fiel) unb feine �ad)folger alS "�onopol" fid)ede. 3n biefet 
'Jorm rourben fie an bie jlird)en unb jllöfter abgegeben unb von ben 
G>läubigen unter bem �amen "Agnus dei" um teures �elb alS ,,S:aliS· 
mane" gekauft unb verebtf. 

SDem ':l)apft 23onifa3ius VII I. (1294-1303) verbanken feine �ad)fol
ger foroie bie jlaffen unb 6cl)al}kammem bes CJJatikans unb aud) bie 
6fabt 'Rom eine <finrid)tung, weld)e ibnen bie 3abrbunbede binburd) 
viele �iUionen von �läubigen unb ungebeure 'Reicl)tümet 3ugefübd 
bat. �it biefer <finrid)tung, roelcl)e nod) erft kiir3lid) in unferer �egen
warf ibte volle 'IDitkfamkeif erwiefen bat, wollen roir uns etwas näber 
befcl)äftigen. 

�a fiel) mit bem 'Regierungantriff bes ':l)apftes 23onifa3ius bas 13. 
3abrbunberf feinem <fnbe 3uneigte, erinnerte er fiel) bet �epflogenbeif 
ber alten 'Römer, ben <fintriff eines neuen 3abrbunbetfs mit einem fo
genannten 3 u b e 1 j a  b r 3u feiern. Um nun eine äbnlid)e 'Jeier aud) für 
bie G:briftenbeif ein3ufiibren, ließ er fcl)on mebrere 3abre voraus ver
kiinben, baß bas 3abr 1300 in 'Rom alS "S) e i 1 i g e s  3 a b  r" gefeiert 
werben follfe unb baß alle 'Pilger, roeld)e in biefem 3abr nad) 'Rom kom
men u n b e i n 0 v f e r a u f b e m Ql l  f a r b e r  'P e f e r s k i r d) e n t e -
b e r  1 e g e n , einen vollkommenen �blaß f ii r a 1 1  e w ä b r e n b i b r e s  
� e b e n s b e g a n g e n e n 6 ii n b e n e m v f a n g e n f o 1 1  f e n. 

ilber 200 000 'Pilger aus aller S)erren �änber (für bie bamaligen CJJer
bälfniffe unb. 'Reifefd)roterigkeifen eine ungebeure 3abl!) rourben burd) 
biefen vetlochenben �blaß nad) 'Rom ge3ogen, unb ber <ftfrag fd)on bte
fes erften "S)eiltgen 3abte5" fiir bie päpftlid)en jlaffen iiberftteg bie 
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kül)nften Cfrwartungen. IDer CJ.Uert ber Opfer, @efd)enke unb 6tiftungen 
wurbe auf bie für bie bamalige 3eit unerl)örte 6umme von 15 000 000 
�olbgulben gefd)ätit! !  

IDiefer �iefenerfolg rei3fe nafürlid) bie 'Rad)folger bes 'Papftes c:aoni
fa3ius 3U einer el)ebalbigen CJ.Uieberl)olung eines fold)en @olbregens. IDa · 
aber für il)re @ebulb unb �ebensbauer bie 3eitfpanne von 100 3al)ren 
3u lang war, orbnete ber 'Papff �lemens VI. an, baß bas näd)fte "S)eilige 
3al)t11 bereits anno 1350 unb fortan alle 50 3al)re gefeiert we�ben follte. 
llnb er l)affe fiel) in feinem '!Jertrauen auf bie Opferfreubigkeif ber gläu
bigen 6d)äfd)en nid)f getäufd)f, benn im 3weiten "S)eiligen 3al)t11 anno 
1350 konnte �om bereits weit über eine 9Rillion frember 'Pilger in 
feinen <mauern begrüßen. IDas materielle Cfrgebnis biefes 'Pilgerftromes 
für bie päpftlid)en staff en überflieg aber bie 6umme von 22 000 000 @olb
gulben! - IDa aber, wie wir bereits an anbetet 6teUe fagten; ber S)un
ger mit bem (fffen kommt, fo war bie 'Jolge biefes 'Pilger- unb @olb
ftromes, baß 'Papft Urban VI. (1378-1389) bie CJ.Uieberkel)r bes "))ei
ligen 3al)res11 auf alle 33 3al)re feftlegte, mit ber c:aegrünbung, "b a ß  
b i e  � e b e n s b a u e r  b e s S) e i l a n b s  3 3  3 a l) r e  b e t r a g e n 
b a b  e11• �ber alShalb erfd)ien aud) biefer 3eitraum ben 'Päp ften - an-

. geblid) wegen ber stür3e ber menfd)lid)en �ebensbauer - nod) 3u lange, 
bal)er febte 'Papft 6istus IV. (1471-1484) bie CJ.Uieberkel)r bes "S)eili
gen 3al)resll a u f  a l l e  25 3 a I) r e f e ft. -

IDa es trotibem aber begreiflid)erweife febr vielen @läubigen nid)t 
möglid) war, burd) eine 'Pilgerfal)rf nad) �om ber außergewöl)nlid)en 
'!Jorfeile eines @eneralablaffes il)rer 6ünben gelegentlid) eines "S)eili
gen 3al)resll teill)aftig 3u werben, fo l)atte bereits llrbans 'Rad)folger 
auf bem päpftlid)en S:l)ron, 'Papft c:aonifa3ius IX. verkünbigen laffen, 
b a ß  a u d)  a l l e  b i e j e n i g e n ,  b i e  n i d) t  in  b e r � a g e  f e i e n 
e i n e  CJ.U a l l f a l) r t  n a d)  � o m  3 u  m a d) e n ,  b e n n o d)  b e n v o l l 
g ü l t i g e n  � b l a ß  e r l a n g e n  k ö n n e n ,  w e n n  f i e  n u r  b e n 
b r i t t e n  S: e i l  b e r � e i f e k o ft e n  a n  b i e  f ü r  b i e f e n  3 w e ck  
b e a u f t r a g t e n u n b i n  a l l e n  � ä n b e r n  t ä t i g e n  '!J e r t r e t e r  
b e r st i r d) e  b e 3 a l) l e n w ü r b e n ,  w o f ü r  i l) n e n  b e r p ä p ft 
l i d) e � b l a ß  b r i e f  e i n  g e b ä n b i g t w i r b  ! - - (3. 5). �. (fbrarb, 
stird)en- u. IDogmengefd).) 

CJ.Ueld)e 6ummen ben päpftlid)en staffen burd) biefe fd)laue @efd)äfts
polifik 3ugefloff en finb, bas iff nie bekannt geworben, läßt fiel) aber bei 
einiger <menfd)enkenntnis unb rid)tiger geiftiger <iinfd)äbung ber �läu
bigen wol)l vermuten! 

roem 'Papft �lesanber VI. (1492-1503) war es vorbel)alfen, bas 
"S)eilige 3al)t11 ( anno santo) nod) um eine c:aefonberl)eit unb �n3iel)ung
kraft 3u bereid)ern. Cfr ließ 3u biefem 3weck einen vom C:Uatikan in bie 
'Peferskird)e fül)renben Cfingang mit einer golbbefd)lagenen S:ür ver
fd)ließen unb beftimmte, baß biefe fogenannte "@ o l b e n e 'P f o r t  e11 
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fortan nur bei �eginn jebes "S)eiligen 3abres" Don bem jeweiligen 'Papft 
burcl) .stlopfen mit einem golbenen S)ammer geöffnet werbe. �Ue, welcl)e 
wäbrenb eines "S)eiligen 3abres" burcl) biefe 'Pfotfe in bie 'Peterskircl)e 
eingeben, können nacl) Cfrlegung einer beftimmten 6umme im �uffrage 
von babeimgebliebenen CI>erwanbfen ober ffreunben aucl) für biefe ben 
o;eneralablab für beten 6ünben erlangen. - -

�ie l e y f e Cfröffnung ber "(f) o l b e n e n 'P f o r t e" 3u �eginn eines 
"S)eiligen 3abres" fanb am 1. � p r i l 1 9 3 2 burcl) 'Papft 'Pius XI. ftatt. 
11ber biefe Cfröffnungfeierlicl)keit laffen wir abfcl)liebenb nacl)ftebenben 
kur3en �ericl)t aus einer öfterreicl)ifcl)en bürgerlieben �ages3eitung fol
gen, bem eine �bbilbung ber "(f)olbenen 'Pforte" unb "6einer S)eiligkeit 
bes 'l)apftes 'Pius XI." beigegeben war. Cfr lautet: 

· ".stb. 9t o m ,  1 .  �pril. IDas S)eilige 3abr ift beute Dom 'Papft feier
lieb eröffnet worben. 6cl)on 3wei 6tunben Dot Q3eginn ber 3ere
monie fammelte fiel) auf bem 'Petersplay eine gewaltige 'lnenfcl)en
menge. ffür ben ffeftraum wurben über 30 000 .starten ausgegeben. 
3n ber 3U einem groben ffeftfaal umgewanbelten, mit hoffbaren 
�eppicl)en ausgelegten .'Dorballe fpielte fiel) bie fl)mbolifcl)e S)anb
lung ber .Öffnung ber S)eiligen 'Pforte ab. Unter fernem · (f)efang, 
ber immer ftärker wurbe unb fcl)lieblicb ben weifen 9taum erfüllte, 
w u r b e  b e r ß e i l i g e  CI> a t e r  a u f  b e m  g o l b b u r cl) w i r k 
t e n  r o t e n  6 e f f e l  3 U  b e m a u f g e ft e l l f e n � b r o n  g e 
t r a g e n. (!) 'mäbrenb bie (f){odten ber 'Peterskircl)e läuteten unb 
alle (f)locken 9toms einftimmten, fcl)ritt 'Pius XI. 3ur S)eiligen 
'Pforte, pocl)te breimal mit feinem golbenen S)ammer gegen bie :I::ür 
unb fpracl) bie ritualen 'morfe: ,.aperite mihi portas iustitiae !"  (.öffnet 
mir bie 'Pforte ber (f)erecl)figkeit!) IDas beilige :I::or öffnete fiel) laut
los. Unter (f)ebeten wurbe bie 6cl)welle mit geweibtem 'maffer be
fprengt unb betenb burcl)fcl)tiff ber 'l)apft allein unb alS etffer bie 
S)eilige 'Pforte. 3n Q3egleifung ber gan3en (f)eiftlicl)keif bieH bann 
ber 'Papft feinen feierlieben Cfin3ug in 6t. 'Peter, wo er ber verfam
melten 'menge ben apoftolifcl)en 6egen erteilte unb bamit bet5 S)ei
lige 3al)r eröffnete." 

(IDer 6 p e r  r b r u eh obigen 6ayes unb bas nacl)folgenbe 9tuf-
3eicl)en in .stlammer ift unfere 3utat unb im Original nicl)t Dorban
ben!) 

* * 

* 

Um bas im CI>orbergegangenen ge3eicl)nefe Q3ilb über bie Cfinnabme
queUen ber .stircl)e nocl) nad) anbetet 9ticl)tung 3u ergän3en, welcl)e un
erwäbnt 3u laffen eine grobe �ücke bebeuten würbe, fei biet in .stüqe nur 
barauf bingewiefen, bab fowobl S)aupt alS (f)lfeber ber .stircl)e fcl)on feit 
bem 'lniffelalter ftets barauf bebacl)t waren unb es aucl) verftanben ba
ben, bie in ibren Q3efiy gelangten m:oben CI>ermögen an barem (f)elb nicl)t 
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fof in $taffen 3u Derfpetten, fonbetn möglid)ff nubbtingenb an3ulegen. 
$tlöfter unb 6fiffe nabmen jebe G;elegenbeif roabr, um burd) $tauf Don 
G;runbftüdten ober G;üfetn ibren G;runbbefib 3u mebren; fie gaben aud) 
� a r l e b e n an irgenbroie in G;elbnot geratene roeltlid)e G;utsbetten, 
wofür fie allerbings keinen Sins nabmen. 6ie lief3en fiel) für fold)e �ar
leben aber, wenn es fiel) um . böbere �efräge banbelte, 3umeiff bas 
G;runbftüdt bes 6d)ulbners alS "'J a u ft p f a n  b" ftd)erftellen, b e f f e n 
'R u b n i e f3 u n g  i b n e n  b i s  3 u r  9t ü dt 3 a b l u n g  b e s � a r l e -
1) e n s 3 u ft a n  b 1 Jn 10 'Jällen aus bem 12. Jabrbunberf bered)net 
�ampred)t (�eutfd)e '.Widfd)aftsgefd)id)te), baf3 bie alS Cfntfd)äbigung 
für bas �arleben überlaff ene 'RutJung 9 biS 33 D. S.)unbetf etteid)fe1 

'Jür ein �arleben Don 700 �ark erbtelf ber 6al3burger Cfr3bifd)of 
alS 'Pfanb ein grof3es G;ut, bas ibm ein jäbdid)es (ftnkommen Don 180 
�ark abwarf. �er "Sins", ben ber Cft3bifd)of für bas geroäbtfe �ar
leben unter bem allerbings barmlofer klingenben �itel "'Rubnief3ung11 
einnabm, betrug fomif über 25 'Pro3ent1 2) 

'.Wenn eine <:ltück3ablung bes �arlebens 3ur feftgefebfen 'Jtift, bie 
meiftens nur 3roet biS Dier Jabre betrug, nid)t möglid) rourbe, rote es unter 
ben roed)felDollen Cfreigniffen jener Seit febr oft gefd)ab, b a n n  g i n g  
b a s 'J a u ft p f a n b  e n b g ü l f i g  i n  b e n  � e f i b  b e r G; l ä u b i g e r  
ü b e r 1 (Jnama-6ternegg, �eutfd)e '.Widfd)aft, II ., 441-451.) '.Wib· 
mann (G;efd)id)te 6al3burgs, 1., 249) beticl)fef Don einem 6al3burger 
�beUgen, 'Jriebricl) Don S.)aunsberg, ber fiel) im 12. Jabrbunbert bes l)o
l)en Sebnts wegen gegen ben �ifd)of aufgelebnt l)atte unb barob mit 
bem .$tird)enbann belegt roorben war. Um fiel) Don bem �ann 3u löfen, 
ber ibm grof3e Seelenqualen bereitete, wollte er nad) 9tom pilgern. �a3u 
braud)te er aber G;elb. Cfr Derpfänbete baber im Jabre 1144 fein G;ut 
näd)ft �rnsborf bem 6al3burger $tlofter 6t. 'Peter. Ob er fpäter in ber 
�age war, bas 3u einem fo unroidfd)aftlid)en Sroeck aufgenommene �ar
leben roieber 3Utüdt3u3ablen, ift nid)t bekannt geworben, roobl aber fel)r 
fraglid). �iefer n a m b a f t bekanntgeworbene unb gefd)td)tlid) feftge
balfene 'JaU ift aber nur einer Don Dielen, über roeld)e bie .$tird)e gerne 
bas G;ras road)fen lief3. 

�urd) ktiegerifd)e Unternel)mungen unb anbete Umffänbe Derfd)ieben
fter �d waren aber aud) bie roeltlid)en S.)ettfd)er nid)t feiten in G;elb
nöfen. '.W e r ,  auf3er ben $tlöftern unb 6fiften, wäre in jener Seit in ber 
�age geroefen, il)nen mit ben benötigten 6ummen 3u belfen? �as war 

2) Untet bem ®ewtd)t fo{d)et gefd)id)trtd)et �atfad)eu, bte fidj enbroß uetmelj• 
ten rteßen, muß eß feljt metfwütbig anmuten, wenn wtt tu einet �tofd)üte 
uutet bem �tte! "®tgeutum, stapttalißmuß uub IIljttfteutum" beß augefeljeueu 
fatljortfd)eu \13deftetß uub \13tofeffotß bet �fjeo{ogte, �oljauueß U b e ,  auf 
@Seite 36 foigeubeß Iefeu: "�ebe �tt uou .Stuß uub �ud)et ftefjt mtt bet 2efjte 
uub \13ta�tß {!) bet d)ttftrtd)en stttd)e beß IDltttelartetß tm �ibetfptud) uub bte 
®egnetfd)aft im fatljortfd)en 2aget gegen jebe �tt .Stuß unb �tuibeube aetgt, 
baß biefe tbttftUdje �tabttiou u i e m a U  {I) untetlitod)eu wotbeu tft." I !  -
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für bie .ftircl)e bal)er ftets eine günftige �elegenl)eit, um fiel) für il)re 
gelblid)e S)iffeleiftung entfprecl)enbe 'Privilegien 3u ficl)em, aus benen 
fie bauembe 'Eotfeile 30g. IDen ueränberfen 'Eerl)älfniffen ber 'Reu3ett 
�ecl)nung tragenb, l)aben bie kircl)licl)en Drgane, felbft Q3ifcl)öfe unb bie 
böcl)ften geiftlicl)en 'mürbenträger es rool)l uerftanben, fiel) in "gefcl)äft
licl)en <:Ungelegenl)eifen" biefen 'Eerl)älfniffen an3upaffen unb - be
roäbtfen Q3eifpielen folgenb - tl)re .ftapifalien nicl)t nur in S)äufem unb 
�runbftücken, fonbern burcl) S)tnfermänner aucl) in uerfcl)iebenen lln
tentel}J11ungen frucl)tbringenb an3ulegen. 

<:Un folcl)en ift felbft aucl) ber 'Eafikan mit bebeutenben 6ummen feind 
�iefenuermögens ftiUfcl)roeigenb beteiligt, roobei b u r  cl) e i n  f l u & -
u i d) e m i l it ä r i f d) e 6 t e l l e n  f o g a r  m i t  b e r e n g l i f cl) e n 
u n b  f r a n 3 ö f i f d) e n 'R ü ft u n g i n b u ff r i e  e n t f p r e cl) e n b e  
'U e r b i n b u n g e n  a u f r e cl) f  e r b a l t e n  ro e r b e n ! - -

• 
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2. �eiL • 

1 2. CV i e  �U i ubi g e n - b aß cnt ad) t fu n b ame nt b e r 5t i r d) e. 

3n ben vorangegangenen Q.lbfd)nitten 8 bis 11 l)aben mir uns bemül)t, 
bem �efer nad) ben Q.lngaben unb Q1uf3eid)nungen ber verfd)iebenften 
<"il)roniften, C2Jefd)id)tefd)reiber unb 6d)riftfteller alter unb neuer Seit 
unb an S)anb von .Quellen ein cr>efamtbilb über bie Drganifation ber 
stird)e 3u vermitteln, bie forool)l in l)ori3ontaler 'Rid)tung l)inficl)flid) 
il)rer räumlid)en (territorialen) Q.lusbel)nung burd) il)ren riefenl)aften 
�anb-, cr>runb- unb S)ausbefilJ, foroie in vertikaler 'Rid)tung burd) bie 
in il)rer S)anb vereinten, ungel)euerlid)en cr>elb- unb cmad)tmiftel 3u 
einem l)öd)ft bebenklid)en unb gefäl)rlid)en cmad)tfaktor im �eben ber 
'l.Jölker unb 6taaten geworben ift. �iefe Drganifation · fd)ilbert stam
meier, beffen auffel)enerregenbes �ud) über bie entl)üUte 'Jälfd)ung ber 
�eutfd)en G5efd)id)te butd) bie stird)e mir bereits etroäl)nt l)aben, fol
genbermafien: "�etrad)ten mir bie stird)e alS ein einl)eitlid)es cr>an3es, 
fo ftellt fie fiel) uns als ein rool)lgefügter Drganismus von riefigen �imen
fionen vor Q1ugen. 'mir faffen ben �egtiff ,.Rird)e' in feiner enger ge-
3ogenen �ebeutung a l s  cr> e m e i n  f d) a f t b e r  G5 e i ft l i d) k e i t. 'Jür 
unfere �etrad)tung ift bie stird)e alfo ein 'P r  t e ft e r  ft a a f ,  eine feft 
gekittete 'l.Jereinigung bet cr>eiftlid)keit aller niebeten unb l)öl)eren cr>rabe. 
cr>lieber biefer grofien, ein3igarfigen 'Jamilie fafien fd)on im 'mittelalter 
an allen (fcken unb (fnben ber abenblänbifd)en 3ivilifierten 'IDelf. �urd) 
gleid)e (fr3iel)ung, gleid)e S::ätigkeit, g l e i d) e 6 p r a d) e ,  gleid)e �e
bensanfd)auung unb gleid)es �ebens3iel fül)lten fiel) bie 'mitglieber bie
fes geiftlid)en 6faates aufs engfte miteinanber verbunben. (ftne Drgani
fation, rote fie ftraffer nid)t gebad)t werben kann, knüpft il)re cr>efamt
beit an einen oberften 'IDillen, an ben 'Papft in 'Rom. 3eber 'IDillens
impul5, ber im stopfe biefes gewaltigen Drgantsmus aufblif3t, finbet fei
nen 'IDeg in ben störper unb alle �lieber unb fel3f fiel), roo es nötig ift, 
aud) in ben entfernteften �liebem in bie :tat um." 

'IDas mir in ben vorangel)enben Q.lbfd)niften angebeutet l)aben - in 
biefen 6äf3en ift es mit unübertrefflid)er stlarl)eit ausgebrückt, roeld)e 
ungel)eure <:mad)t ber Drganifafion ber stird)e innerool)nt unb rote beten 
S)aupt jebe 'IDiUensregung biS in bie äufierften cr>lieber bes störpers in 
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bie :rat um3ufel3en in ber �age ift. �er 'IDirkungkreis ber .slird)e in ber 
e n g e r e n 3'affung biefes Cßegriffes ift bamit umfd)rieben. Jn ber w e i - · 
t e r  e n Cßebeutung bes Cßegriffes ".slird)e" gel)ören 3u il)r aber aud) bic 
(f) l ä u b i g e n ,  bie fiel) 3u il)r bekennen unb alS "�aien" be3eid)net 
werben. 

Dl)ne G;läubige, b. l). obne eine entfpred)enbe �nbängerfd)aff im 
CUolke, bie ibrem CßekennfniS nad) ber .slird)e angebörf, w(ire aud) beren 
gewaltige Drganifation mad)tlos unb müßte alsbalb in fiel) 3Ufammen
bred)en. � i e 'ln a d) t b e r D r g a n  i f a t i o n b e r st i r d) e ft e b t 
u n b  f ä l l t  b a l) e r  m i t  b e r S a b l  i l) r e r  Cß e k e n n e r ,  g l e i d) 
g ü l f i g  o b  i b r  b i e f e  a u s  i n n e r e r  il b e q e u g u n g  o b e r n u r  
a u f  b e m 'P a p i e r  (:I:auffd)ein) a n  g e b ö r e n. Cis ift baber begreiflid), 
baß bie .slird)e 3u allen Seiten unter rüchfid)tlofer �nwenbung aller 
jeweilig 3uläffigen ober anwenbbaren 'lnittel in erfter �inie barauf be
bad)t war unb mit �üchfid)f auf bie Cfrbalfung unb �usbebnung ibrer 
'mad)t aud) bebad)t fein mußte, bie Sabl ibrer G;läubigen unb Cßekenner 
3u vermel)ren. 'IDeld)e 'lnittel bas waren unb weld)en G;ebraud) fie 3u 
ben verfd)iebenen Seifen bavon mad)fe, barüber foll nun gefprod)en 
roerben. 

ü)as �om ber .slaifer3eif, bas burd) feine bod)grabige �affenmifd)ung 
bereits ben .sleim ber 3erfebung in fiel) trug, war 3um 6d)auplal3 ber 
ausfd)weifenbften 'l.Jerfd)wenbungfud)t, brutalfter 'IDillkür unb unerl)ör
tefter 6ittenverberbnis ber berrfd)enben Dberfd)id)t geworben, wäbrenb 
fiel) bie G;egenfäl3e von arm unb reid), vornebm unb niebrig, S)erren unb 
6klaven immer mebr verfd)ärft batten, wäbrenb ber aus allen 'IDinbrid)
tungen bes �eid)es 3Uf ammengeftrömte 'l.Jölkerbrei, bei oollftänbiger �ed)t
lofigkeit ber G;ewalt ber 'l3efil3enben in ftumpfer Dbnmad)t ausgeliefert 
roar. Cis kann unter fold)en Umftänben nid)t wunbernebmen, wenn bie 
in jener Seit aus bem Drient nad) �om gelangte "S)eilsbotfd)aft" bes 
[Qriftentums in biefem raffelofen 'l.Jölkerbrei einen günftigen 'Räbr
boben unb unter ben Cfntred)teten willige S)örer fanb, was ber .slird)e 
bes Urd)riftenfums alshalb 3ablreid)e QJläubige 3Ufübtfe. �iefer im 
�aufe ber erften Jabrbunberfe immer mäd)tiger geworbene, a b  e r  b u r  d) 
b i e � n 3 i e b u n g k r a f t e i n e r k o m m u n i ft i f  d) e n � e b r e be
roirkte Suwad)s, erfubr feine erfte grunblegenbe 'l.Jeränberung, als burd) 
bie Cfrbebung bes [Qriftentums jur 6taatsreligion burd) staifer .slonftan
fin bem 'Prieftetfum bie 'lnöglid)keif unb bas �ed)t 3ur Cßeeinfluffung bes 
freien 'IDiUens in bie S)anb gegeben worben war, wovon es ben "Ungläu
bigen" gegenüber in ber 3'olge bann aud) ausgiebigen QJebraud) mad)fe. 

'IDer fortan nid)t 3u ben "Q'Jläubigen" 3äbltc, ftanb als "S)eibe" außer
balb ber .slird)e, konnte bal)er aud) ber 'l.Jerbeißung bes S)eilanbs nid)t 
teilbaftig werben unb nid)t in ben S)immel eingeben. �ie "Cßekebrung" 
ber S)eiben, als weld)e aud) alle �nbersgläubigen be3eid)net wurben, 
ro a r  u n b  i ft b i S  a u f  b e n b e u t i g e n  :L a g  b a b e r e i n e b e r 
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ro i d) t i g ft e n cm i f  f i o n e  n b e r "a 1 1  e i n  f e l i g m a d) e n b e n" 
st i r d) e ,  von ber fd)on im Jabre 250 ber �ifd)of [t)prian von �orintb 
ben von uns bereits an früberer 6telle angefübrfen �usfprud) tat: 
"extra ecclesiam nulla salus", aufierbalb ber �ird)e kein S)eil! 

�g roirkfames 'mittel bei ber S)eibenbekebrung bebiente fiel) bie �trd)e 
fd)on in frübefter Seit ber grauenbafteften 6d)reckbilber von S)ölle, 
furd)tbaren .Qualen unb eroiger '2.3erbammnis, roeld)e bie Ungläubigen 
im Jenfetts erroarten, roäbrenb bie G;läubigen in bas 'Reid) �offes ein
geben unb in einem S)immel voller S)errlid)ketf ber eroigen 6eligkeit 
teilbaftig werben. 'mit ben '2.3erl)eifiungen, roeld)e fid) an ein 3u erroar
tenbes "Jenfeits" knüpften, rourbe ber 6inn ber G;läubtgen von bem 
IDiesfeits unb von ber 'Welt vollftänbig abgelenkt, bie ibnen (im G;egen
fa§ 3ur antiken 'IDelfanfd)auung) nur fünbl)aff erfd)ien, roäbrenb fie 
allein in ber 'IDeltverneinung uhb einem �eben voller Cfntfagung unb 
frommer IDulbung ibre irbifd)e �ufgabe unb bamit bie einftige Cirfüllung 
il)rer 6eligkeitboffnung erblickten. IDiefe �bkebr von bem �eben in '2.3er
binbung mit ben Iockenben �ebren d)riftlid)er 'Räd)ftenliebe unb ben, 
�ngff unb �urd)f vor bem �ob unb bem Jenfeits er3eugenben IDarftel
lungen von S)ölle, �eufel unb eroiger '2.3erbammnis, verfeblten nid)t ibren 
Ciinbruck auf bie empfänglid)en 6eelen gebrückter, nur in bumpfer 
.fined)tfd)aft lebenber 'menfd)en 311 mad)en unb fübrten fie fd)arenroeife 
ber �ird)e 3u, roobei biefer bas 3ufammenroirken mit ben roeltlid)en 
S)errfd)ern febr 3Uftaften kam, beffen fiel) bie 'Priefter im gegenfettigen 
3ntereffe von 6taat unb �ird)e fd)on efroa vom 4. Jabrbunberf an 3u 
oerfid)ern geroufit baffen. 

'Rad)bem bte �ird)e auf fold)e 'Weife nad) ben erften Jal)rbunberten 
ibres �eftebens bereits 3u anfebnlid)er 'mad)t gelangt tl)ar unb fd)on 
iiber eine bebeutcnbe �nl)ängerfd)aft von G;läubigen verfügte, bielt fie 
es bereits aucb an ber 3eit, bie �ekebrung ber S)eiben mit fd)ärferen 
9Ritfeln 3U betreiben unb ibnen gegenüber keine 'milbe roalfen 3u laffen. 
6o rourbe bie, infolge ibrer aufrübrerifd)en Cfinflüffe auf bas öffentlid)e 
�eben 'Roms anfänglid) verfolgte [l)riftenkird)e, nun felbft 3ur '2.3er
folgerin! IDer erffe 'IDortfiibrer eines fold)en '2.3orgel)ens gegen bie Un
gläubigen roar ber �ird)envater �uguftinus, ber fd)on Cfnbe bes 4. Jabr
bunberts bie bärteffe �eftrafung, ja felbff S)inrid)tung von S)eiben unb 
anbersgläubigen 6ekfierern alS nid)t nur 3uläffig, fonbern fogar alS ge
red)f unb für bas S)eil ber [briftenbeit erforberlid) be3eid)nefe, roobet er 
3ur 'Red)tfertigung feiner �nfid)f ben 6a§ aufffellte, baf3 bie �e§erei 
unb bas �eben auf3erbalb ber kafbolifd)en �ird)e ein '2.3erbred)en fei, bas 
ebenfo roie jebes anbete heftraff roerben müffe. 

IDer auf fold)e �rt gefd)ürfe �anaftsmus roirkfe fiel) fd)on roenige Jal)re 
fpäter in �le�anbria aus, roo im Jal)re 391 auf �nftiften bes ':patriard)en 
<it)tilius ber d)riftlid)e  ':pöbel in roüften �usfd)reitungen gegen bie nod) am 
alten G)öfferglauben bängenben "S)eiben" vorging unb beten �empel unb 
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S)äufer verbrannte, wobei S:aufenbe uon ibnen, weld)e ber 'morbgier ber 
�rüber in (i.btifto entgangen waren, nur burd) eilige 'Jlud)f aus ber 
6tabt ibr nacktes �eben reffen konnten. SI>er 'l.Jemid)fungwuf biefer 
�anafiker war aud) bie bamalS bereits über 600 Jabre alte, welfberübmfe 
�ibliotbek uon �le�anbria mit ibren unerfef3ltd)en 6d)äf3en alt. 6d)tift
rollen unb 6ammelftüdten 3um üpfer gefallen unb ein 'Raub ber 'Jlam
men geworben. SI>iefes erffe unbeilkünbenbe �ranbmal fanatifd)er lln
bulbfamkeif ber .s'tird)e war aber nur ein uerbälfniSmäßig barmlofes 
CUorfpiel beff en, was fiel) wenige Jabrbunberfe fpäfer, nad)bem fie 3ur 
vollen Cfntfaltung ibrer 'mad)f gelangt war, bei ben nod) nid)f raffifd) 
oerfeud)fen 'l.Jölkem Cfuropas abfpielen follfe, beren gefunbe, norbifd)
belbifd)e 'Raffeneigenarf bem artfremben, orienfalifd)-kned)tifd)en �eiff 
bes (i.briftenfums unb bem C.Welfmad)tftreben einer römifd)en Untuerfal
kird)e ben beftigffen C.Wtberftanb enfgegenf ef3fe. 

1 3. � t e  ft r e t t e n b e S\: i r d) e. 

3u bem, uon ben '.J)äpften fd)on im 9. Jabrbunberf in �nwenbung 
gebrad)fen � a n  n f 1 u d) unb ber uon bem berüd)figfen '.J)apft Jnno-
3en3 I II .  anfangs bes 13. Jabrbunberts eingefübrfen, furd)tbaren C.Waffe 
bes j n f e r b  i k f s ,  fügte '.J)apft �regor IX. (1227-1241) alS bauembes 
6d)anbmal menfd)lid)er �raufamkeit nod) bie j n q u i f i f i o n bin3u, 
burd) weld)e im �aufe bes 'mttfelalfers biS an bie 6d)welle ber 'Reu3eif 
viele bunbertfaufenbe 'menfd)en tbrer 1lber3eugung wegen, ja felbft oft 
nur wegen geringfügigfter �bweid)ung uon ben kird)lid)en �ebren unb 
�laubensfäf3en, ober oft genug aud) nur auf ben bloßen 'l.Jerbad)f ibrer 
�bfrünnigkeif bin, unter ben fürd)terfid)ften .Qualen ber 'Jolter unb auf 
bem 6d)etterbaufen ibr �eben laffen mußten. 

'IDurben mit bem �annflud) in ber 'Regel nur Cfin3elperfonen beffraft, 
um fie ben 'l.Jorfd)riffen ber .s'tird)e ober ben C.Wünfd)en ber '.J)äpfte unb 
�ifd)öfe gefügig 3u mad)en, fo wurbe bas Jnferbikf, bas über eine 6tabf, 
eine '.Prouin3 unb felbft über ein gan3es �anb uerbängf werben konnte, 
oft eines ein3tgen bod)ftebenben C.Wiberfad)ers ber stird)e wegen, bie 
gan3e unfd)ulbige �evölkerung mitbetroffen. SI>urd) bas Jnterbikf wur
ben nid)f nur alle kird)lid)en S)anblungen eingeftellt, (man bebenke, was 
bas für bie im d)riftlid)en �berglauben bes 'miffelalters lebenben 'men
fd)en 3u bebeufen batfe!) aud) �runb unb �oben mit allen barauf er
Jeugten 'Jrüd)fen wurben uerflud)f, alle Untertanen geäd)fef unb ibres 
�eborfams gegen ben mit bem Jnferbikf heftraffen S)errfd)er entbunben 
unb mit bem religiöfen aud) alles wirtfd)aftlid)e s:!eben 3um 6tillftanb 
gebrad)t, benn alles follfe baran gemabnen, baß ber 'Jlud) bes '.J)apft�s 
auf biefem �anbe rube! Cfs würbe natürUd) im 'Rabmen biefes �ud)es 
viel 3u weit fübren, wenn wir an S)anb ber �efd)id)fe auf3eigen wollten, 
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wie un()eilvoll fiel) biefe brei �ewalfmitfel ber stird)e roä()renb bes gan
jen <miffelalfers bis 3um �nfang bes 18. 3a()r()unbetfs auf alle 'l>ölker 
ber (i()riften()eit, insbefonbere aber auf bas SDeutfd)e 'l>olk unb feine 
S)errfcl)er ausgewirkt ()aben. '23ei ber um1 mit bief er 6d)rift geftellfen 
�ufgabe ()anbelt es fiel) allein barum, auf3u3eigen, baß bas 6fteben ber 
stird)e burd) alle bie 3a()r()unberte ()inburd) nur i()rer welflid)en 9Rad)f
erweiferung galt, b i e a l s  "k a f () o l i f d) e 6 f a a t 5  i b e e" i n e i n e m  
k a f () o l i f d) e n  'm e l f t e i d)  u n t e r  b e r ü b e r () e r r f d) a f t  b e s 
':p a p ft e s  i () r e  'l> e r w i r k l i d) u n g  f i n b e n  f o l l t e !  

'meld)er <iinrid)fungen unb <mittel fie fiel) 3ur 'l>erwirklid)ung biefes 
6frebens bebienfe unb roeld)en �ebraud) fie 3u vcrfd)iebenen · Seiten 
von i()nen mad)te, bas foll ()ier nur burcl) einige ber markanfeften '23ei
fpiele aus ber CfJefd)id)fe beleud)fef werben. 

6eif <iinfü()rung ber 3nquifition in 6panien burd) ':papft 6i�tus IV. 
rourben nad) bem fpanifd)en kaf()olifd)en �efd)id)tefd)reiber �lorenfe 
allein in ber 3eif von 1481 biS 1808 (!) 31 912 <menfd)en alS ste'(}er ver
brannt unb über 400 000 'Jamilien mit roeit über anbert()alb <millionen 
<menfd)en burd) 'Jolter, '23annflud) unb 'l>erfreibung aus bem �anbe 3U· 
grunbe gerid)tet. 

�er tiefe religiöfe 3roiefpalf, roeld)er in bem frommen, franjöfifd)
ifalienifd)en �lpenvölkd)en ber cm a l b e n f e r  burd) ben vermeinflid)en 
�egenfa'(} ()ervorgerufen rourbe, in roeld)em bas <ivangelium unb bie 
d)riftlid)en �laubensle()ren mit ber tlber()eblid)keif unb 6ittenlofigkeif 
bes ':papfttums unb ber stlerifei ftanben, ()affe i()nen bereits im 3a()re 
1184 ben '23annffud) be5 ':papftes �ucius I I I .  3uge3ogen. �us i()ren 
'mo()nfi'(}en vertrieben unb, roo immer fie fiel) aud) nieberließen, alS 
ste�er verfolgt, ()ielt bief es über3eugungtreue, tapfere 'l>ölkd)en, fro� aller 
�reuelfafen, bie an i()m verübt roorben roaren, unb allen 'l>erfolgungen 
311m S:ro� burd) 350 3a()re an feiner Uber3eugung feff, biS ber von Jnno-
3en3 VI II .  neuerlid) gefd)ütfe ste�er()aß 3u einem förmlid)en striegs3ug 
gegen fie fü()rfe, bei roeld)em im 3a()re 1545 22 SDörfer bem <irbboben 
gleid)gemad)t, an i()r <iigentum geraubt unb über 3000 <menfd)en, . felbft 
Siinber unb �reife nid)f ausgenommen, ()ingemorbet rourben, roä()renb 
man bie in bie '23erge �eflüd)teten bort einfd)loß unb ver()ungern ließ. 

�()nlid) erging es ber in 6übfrankreid) anfäffig geroefenen 6ekfe ber 
� l b i g e n f e r ,  roeld)er 91ame bann auf alle von ben stird)enle()ren ab
roeid)enben �laubensgemeinben 6übfrankreid)s überging, bie ben S)ei
ligen- unb 'Reliquienkult, foroie aud) ben �blaf3banbel verwarfen unb 
ebenfo ben �lauben an bas 'Jegefeuer able()nten. 91ad)bem bie rafd)e 
Suna()me biefer 6ekfen unb i()r '23eifpiel bem ':papftfum gefä()rlid) fd)ien 
unb i()m eine roid)fige <iinna()m�quelle 3u unterbinben bro()te, erließ 
'Papff Jnno3en3 I I I .  gegen fie ben '23annflud) unb fotbette jU einem 
Slreu33U9 gegen bie �lbigenfer auf. SDa ben S:eilne()mern an fold)en 
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6traf3ügen auf3er bem ibnen vom '.papft JUgefid)erten �blab für alle 
ibre 6ünben aud) nod) reid)e 93eute winkte, fanb fiel) {)iefür neben fana
Ufierten stat{)oliken unb be3ablfen "G>laubenskämpfern" aud) nod) Jabl
rcid)es, von <morbluft unb 93eufegier befeelfes G>efinbel aller �rt JU· 
fammen, um über bie mit bem 93ann belegten unb ba{)cr vogelfreien 
"ste{ier" {)er3ufallen. :Diefes 6traf{)eer, an bcffen 6piße 3wei päpftlid)e 
�egalen unb ber �bt von (iifeau� ftanben, verübte im stampf gegen bie 
�lbigenfer 20 3abre lang bie fd)eu(ilid)ften G>reuelfafen, bie im 3uli unb 
�fuguft 1209 i{)ren S)ö{)epunkt mit ber (froberung ber Drtfd)aften 93e3it�rs 
unb (iarcaffone erreid)ten, wo neben ben �lbigenfern aud) viele "red)t
gläubige" (i{)riften wo{)nten. �lS bie 93elagerer ber �e{itercn wegen 93e
bcnken er{)oben, antwortete bcr bie 93elagerung leitenbe päpftlid)e �egat 
mit kü{)ler �u{)e: ":r ö t e t  f i e a l l e ,  ID o t t  w i r b  b i e 6 e i n  e n 
f d) o n 3 u e r k e n n e n  w i f  f e n !" - - :Dod) fid)crlid) ein IDemüfS
menfd)! 

�ußer ben nad) :raufenben 3äl)lenben Dpfern, weld)e im �aufe biefet 
20jä{)rigen CUerfolgung {)ingemorbet wurben, mu(iten nad) (finna{)me 
biefer beiben Dtfe gegen 20 000 <menfd)en jeben �lfers unb G>efd)ledjtes 
i{)r �eben laffen. 7000 von i{)nen, bie in ber <maria-<magbalenenkird)e 
3uflud)t gefud)t {)offen, wurben bort abgefd)lad)tet unb mel)rere S)un
bert ber angeblid)en steter wurben lebenbig verbrannt. -

3u ben fd)wätJeften �bfd)nitfen in ber G>efd)id)te 'Jrankreid)s ge
böten bie stämpfe, weld)e bie �omkird)e im 3ntereffe i{)rer <mad)ter
baltung mit Unterftüßung ber jeweiligen S)errfd)er gegen bie S) u g e 
n o t  t e n ((fibgenoffen) fü{)rte, in beren �eil)en bas hefte 93lut bes alten 
3'rankreid) gegen bie �nmaßung unb 6iffenlofigkeit bes '.papfffums unb 
gegen beffen mit allen 'mitteln betriebene <mad)terweiterung unb Unter
brüdmng jebes freien :Denkens ankämpfte. :Durd) faft ein {)albes 3al)r
taufenb 30gen fiel) biefe stämpfe {)in, bei benen in 8 blutigen striegen 
mit ben l)od)gefinnfen, l)eroifd)en stämpfern ber S)ugenoffen bie le{iten 
raffifd)en 'IDerte ber franJöfifd)en 'Ration auf ben 6d)lad)tfelbern blie
ben ober <meud)elmörbern JUm Dpfer fielen. :Der überlebenbe �eft von 
i{)nen, gegen 2 'millionen an ber 3a{)l, war nad) S)ollanb unb :Deutfd)
lanb ausgewanberf, wo fiel) beten 'Rad)kommen biS auf ben l)eufigen 
�ag gleid) il)ren �l)nen als füd)fige 6taatsbürger bewäl)rf, (f{)re unb 
�nfel)en erworben l)aben. 

�us ben Ja{)llofen (fpifoben biefer stämpfe, bie mit i{)ren blutgetränk
ten (freigniffen aus bem ja{)r{)unbertelangen IDang biefes :Dramas l)er
norragen unb mit untilgbarer 6d)rift eingefd)rieben fte{)en in bem 6d)ulb
budy ber stird)e, feien nur JWei ber allerblutigften l)ier erwäl)nt: mas 
vom S)er3og IDuife unb feinem IDefolge am l. 'mär3 1562 in bem 6täbt
d)en CUafft) unter ben S)ugenoffen angerid)fefe 93lutbab, bie bafelbft be
tenb, in ber stird)e überfallen unb gemorbet worben waren, war ber �uf
takt 31t beren bauernben CUerfolgung, bei weld)er in ber 'J olge �t)on, 
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�miens, �rol)es, �ouen, E5oiffons unb anbere E5täbfe 3u 3eugen eines 
93lutraufcl)es wurben, in bem bie aufgebetten �atboliken alle S)äufer 
ber S)ugenoffen plünberten unb, was nicl)f flücl)ten konnte, binmorbeten. 
Ü)ie allein innerbalb 3weier <:monate biefen �usfcl)reitungen 3um Opfer 
gefallenen S)ugenoffen fcl)ä\)ten 3eifgenöffifd)e fran3öfifcl)e G:broniften 
auf über 10 000. IDiefe 3abl follte aber nocl) bebeutenb übertroffen wer
ben burcl) jene ber 'P a r  i f e r  93 1  u t b o d) 3 e i t (93artl)olomäusnacl)t) am 
24. �uguft 1572, wobei bie 'Jübrer ber S)ugenotfen 3ur 'lJermäblung 
S)einricl)s von �avarra mit <:margarefbe von 'lJalois eingelaben, auf 
�nftiften ber von ibren 93eicl)tvätern ba3u ueranlafiten �önigin �afba
rina unb ber �uifen auf ein verabrebetes 3eicl)en mit ben €Sturmglocken 
näcl)flicl)er 'Weile binferliftig überfallen unb, mit ibrem 'Jübrer G:olignl) 
an ber E5pi\)e, in 'Paris allein 2000 an ber 3abl niebergeme\)elf wurben, 
um, wie bie von ben 3efuiten aufgeftacl)elfen �uifen fagten, "fiel) in 
�e\)erbluf güflicl) 3U tun". IDas �eme\}el wurbe in ben näcl)ften �agen 
unb 'l.Uocl)en in gan3 'Jrankreicl) fortgefe\)t unb forbetfe an bie 70 000 
Opfer! 

�Us bie <tlacl)ricl)f von biefen .�e\)ermorben nacl) �om gelangte, liefi 
ber ':papft �regor Xlll. 3ur 'Jeier ber �usrotfung ber "'Jeinbe G:brifti" 
'Jreubenfcl)üffe abbrennen, ein feierlicl)es �ebeum in ber ':peterskircl)e 
abbaUen u n b 3 u r (f r i n  n e r u n g a n  b i e f � "i m 9t a m e n u n b 
3 u r  (f b r e � o f f e s" v o l i  b r a d) t e � a t - e i n e  ID e n k m  ü n 3 e 
p r ä g e n ! -

�aum weniger feines heften 93Iutes l)af bem freibeifliebenben b o l -
1 ä n b i f  d) e n 'lJ o I k e fein 80jäbriger �ampf um bie 93efreiung aus ber 
Umklammerung ber �omkircl)e unb ber �l)tannei gekoffet, alS mit bem 
fpanifcl)en S)absburger �atl V. bie <tliebetlanbe an bas S)aus S)abSburg 
gekommen waren. S)atte biefer S)abSburger bie �icl)flinien feiner �e
gierung fcl)on baburcl) angebeutet, bafi er ben �usfprucl) tat, "lieber 3ebn 
�eben verlieren alS über �eßer berrfcl)en" unb gleicl) nacl) feinem �egie
rungantrift bas �anb von fpanifcl)en �ruppen befeßen liefi, fo offenbarte 
fiel) feine kircl)licl)e 'Politik im IDienfte �oms nocl) un3weibeutiger burcl) 
bie (frricl)fung von 15 93tstümern unb bie (frnennung feines vom 'lJolke 
verbafiten E5taatsfekretärs, �arbinal �ranvella, 3um (fr3bifcl)of. 

E5ein E5ol)n ':pf)ilipp II ., ber 1555 alS fein <tlad)folger ben �f)ron beftieg, 
crticl)tete in 'Jotffül)rung ber 'Politik feines 'lJaters mit bem von ibm be
fleHten E5tafff)alter, bem S)er309 von � l b a ,  in ben �iebetlanben eine 
E5cl)reckensl)errfcl)aft, welcl)e wäl)renb ber fecl)själ)rigen 6tattl)alferfd)aft 
biefes Ungef)euers allein in ben ':provin3en 3eelanb unb 'Jtieslanb 20 000 
<:menfcl)en bem S)enker auslieferte. �l)nlicl) wie bie S)ugenotfenfül)rer in 
':pariS, wurben bie beiben eblen �rafen (fgmont unb S)oorn burcl) eine 
S)interlift nacl) 93rüffel gelockt unb am 5. Juni 1568 öffenflicl) l)ingeticl)
tet. (frft ber weftpf)älifd)e 'Jriebe von 1648 bracl)te aucl) bem fcl)wer beim-
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gefud)ten S)ollanb ben �rieben unb feine �reil)eit, bie es mit ungel)euren 
�lufopfern erkämpft l)affe. 

'mir übergel)en bie G;laubenskämpfe in ber G;efd)id)te Cfnglanbs, 
roeld)e gleid)falls viele blutbefleckte <:Blätter aufJuweifen l)at, um uns 
nod) mit ben fd)werwiegenben �olgen bes unentwegten 'mad)tftrebens 
ber �omkird)e auf �eutfd)em <:Boben JU befd)äftigen, bas �eutfd)lanb 
unb feinem 'Uolke biS l)eufe unvernarbte 'IDunben fd)lug unb - wenn 
aud) in anberer �orm -· nod) immer am 'merke ift. 

c:llls fibergang fei l)ier nur nod) ber �eibensweg jenes kleinen 'UolM
ftammes ber "6 t e b i n  g e r  � r i e f e n" erwäl)nt, ber im ülbenburgi
fd)en �anbe JWifd)en ben �lüffen 'IDefer unb S)unte fefil)aft war unb 
roeld)er ber auf il)n laftenben kird.>lid)en <:Bebrückung viele :3al)re l)in
burd) einen mannl)aften 'IDiberftanb entgegenfette. �ls bie "6tebinger" 
anfangs bes 13. :3al)rl)unberts bie Cfntrid)tung bes il)nen vom <:Bremer 
�rJbifd)of auferlegten ()oben 3el)nts verweigerten, ver()ängte biefer 
über bas �anb bas 3nterbikt. �a bie 6tebinger aber aud) biefes unbe
ad)fef liefien, befd)ulbigte er fie bei bem bamaligen '.l)apft G;regor IX. 
ber Steterei, worauf biefer i()re 'Uerfolgung unb �usroftung anorbnete. 
'Rad)bem bie 6tebinger aber allen 'Uerfolgungen 3um �tob jal)relang 
ftanbl)ielfen, rief ber '.l)apft JU einem förmlid)en StteUJJUg gegen fie auf, 
für ro eld)en ber G;raf von ülbenburg über 'Ueranlaffung bes <:Bremer 
CftJbifd)ofs fd)liefilid.> ein 40 000 'mann ftarkes S)eer ftellte, weld)em bie 
burd) einen faft JWanJigjä()rigen Stampf gegen i()re 'Uerfolgcr auf 11 000 
etreitet JUfammengefd)mO{Jenen 6tebinget im Cfflai 1234 nad) ()e{ben
mütigem 'IDiberftanb unterlagen unb biS auf einen kleinen �eft getötet 
rourben. IDie Stird)e aber feierte einen "glorreid)en" 6ieg, ber aud) auf 
einem 'IDanbgemälbe im �Dm JU 'münfter feftge()alfen wurbe, auf wel
d)em ein uon JWei l)ö()eren (f)eiftlid)en gefül)rter 3ug friefifd)er <:Bauern 
bem <:Bifd)of ben �ribut Jal)lenb bargefleHt ift 1). -

1 4. cn t e  � e f o rma t i o n - b er 30J ä � r i g e  5tr i e g .  

'IDaren es, neben bem mit bem anmafienbften S)od)mut betriebenem, 
weltlid)en 'mad)tftreben ber '.l)äpfte, ()auptfäd)lid) bie vielfad) willkür
lid)en �bweid)ungen ber �el)ren ber katl)olifd)en Stird)e von jenen bes 
reinen Cfvangeliums unb ber DDn i()r mit ben verwerflid)ften G;ewalf
miffeln geübte G;laubens3wang an ftarre �ogmen, was ben �nlafi JU 
ben im vorl)ergegangenen �bfd)nift gefd)ilbetfen G;laubenskämpfen gab, 
fo waren es nunmel)r bie feit <:Beginn bes 15. 3al)rl)unbcrts bereits aller 
'IDelt offenkunbig geworbenen 3uftänbe am päpftlid)en S)of, bie botf 
l)errfd)enbe 6d)welgerei, mit fd)amlofefter Offen()eif betriebene �imen-

1) �it uetwetfeu auf bte @ldjtift "�et :tobe�fampf bet @ltebtuget" uou 
m. {) . .t)olfdjet, 2ubeubotff� lßetlag ®. m. li . .\)., IDlüudjeu. 
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wirtfd)aft unb bas ausfd)weifenbe lafterbafte �eben ber 'l)äpfte, bas in 
ben weiteften . streifen ber ßbriffenbeit Qlnftofi erregte unb fie in ibrem 
�lauben wankenb mad)te. �er burd) feine ftaatspolitifd)e 6d)riften be
kannte, italienifd)e 6taatsmann cm a d) i a \) e l l  i fd)rieb bereits um bie 
9Ritte bes 15. 3abrbunberfS in feinen "�iScorfi", bafi, je mebr man fid) 
bem S)auptfi�e ber ßbriftenbeit näbere, bie 'Jrömmigkeif ber �evölke
rung abnebme. 3nfolge ber von ben 'l)äpften unb 'l)rieftern gegebenen 
bi5fen �eifpiele feien aUe �egriffe von 'moral unb �eligion abbanben 
gekommen. �bnlid) äußerte fid) ber starmelitermönd) �aptiffa, vor allem 
aber ber von 'Rikolaus �enau aud) in einer �id)tung verberrlid)te, 
mutige �ominikanerprior 6 a v o n a r o l a ,  ber in flammenben 'Reben 
unb 6d)riften gegen ben allgemeinen 'Derfall ber 6itten unb bas unbe
fd)reiblid)e �uberleben ber 'l)äpfte auftrat, woburd) er fid) beten S)afi 
unb 'Derfolgung JUJog unb fd)liefilid), ber "steyerei" befd)ulbigt, 1498 am 
6d)eiterbaufen enbete. 

�er in ber 'Jolge felbft bem einfad)ften cmann aus bem 'Dolke immer 
fi.d)tbarer unb füblbarer geworbene, fittlid)e �iefftanb ber stlerifei, bie 
bem �eifpiel �oms nad)eiferte unb an beren, mit ben �ebren bes ßbri
ftentums in fd)reienbftem 'IDiberfprud) ftebenben �ebenswanbel aud) bas 
'Dolk auf bie �auer nid)t blinb vorübergeben konnte, unb nid)t JU(e�f 
ber JUm öffenflid)en �rgernis unb einer wabren �anbplage geworbene 
Qlblafibanbel, baffe eine immer fteigenbe Qlbkebr von ber stird)e JUt 
'Jolge unb mufite fd)liefitid) aud) bie frömmften ßbriften in ibrem �Iau
ben irre mad)en. <:llus biefen Urfad)en beraus mad)te fid) benn aud) nid)t 
nur in Jablreid)en benkenben stöpfen ber �aienwelf, fonbern aud) bei 
vielen ebrbaren unb frommgläubigen 'Derfretern bes 'Priefferftanbes, ja 
felbft bei verfd)iebenen boben geiftlid)en 'IDürbenträgern bas 'Detlangen 
unb 6fteben nad) einer �efeitigung fold) unwürbiger 3uftänbe geltenb, 
nad) einer 'Reinigung unb 'Reformation ber stird)e, burd) weld)e ibrem 
anfonften unvermeiblid)en 'Derfall (finbalf getan unb fie auf bie ur
fptünglid)e (finfad.>beit unb �einbeif ibter �ebre JUtückgefübrt werben 
follte. 

6o feben wir in biefer 3eit allerorts 'männer auftaud)en, bie furd)flos 
für ibre tlber3eugung eintrafen, felbft 'mönd)e, 'IDelfpriefter unb fogar 
�ifd)öfe, bie auf stird)enverfammlungen unb ston3ilien ibre (finwänbe 
unb 'Reformvorfd)läge mit warnenber 6timme erboben (unter ibnen aud) 
starbinal ßufanus) - leibet aber vergeblid) JUt �elfung JU bringen fud)
ten unb ibren 9Rut, ber 'IDabrbeif unb ibrer tlberJeugung Qlusbruck JU 
geben, nid)t felfen mit �annflud) unb 6d)eiterbaufen büfien mußten. 
'War nad) biefer 9Hd)fung fd)on JU (fnbe bes 14. 3abrbunberts ber eng
lifd)e 'Pfarrer 'ID 1) c l i f f vorangegangen, fo beJeid)nen im 15. 3abrbun
bert biefen 'IDeg in feiner 'Jortfe�ung neben vielen anbeten 'männern 
von geringerer �ebeutung, bie 'Ramen S) u 13 ,  ß a l v i n ,  3 w i n  g 1 i unb 
alS ber erfolgreid)fte von ibnen - cm a r f b i n  � u t b e r ,  mit beffen 
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�ird)enreformatton fiel) nad) ber meiftesnad)t bes WUttelalters ein neu es 
Seitalter unb ein ungel)eurer geiftiger �uffd)wung anbal)nte. 

CWie grofi 3u jener Seit bas �ebürfnis bes clJolkes nad) C!Jerinner
lid)ung bcs Cßlaubens, nad) feiner 'Reinigung unb �efreiung uon allen 
�ufierlid)keiten unb kird)Ud)en 3ufaten gewefen ift, bas beweift bie 
rafd)e unb ungel)eure �usbel)nung, beren fiel) bie �el)re �ufl)ers nid)f 
nur in ben meiften beutfd)en �anben unb biS tief binein in bie öfter
reid)ifd)en Cfrblanbe, fonbern aud) in ber 6d)wei3, in S)ollanb, IDäne
mark, 6d)weben-'Rorwegen unb in Cfnglanb innerl)alb kur3er 3eit 3u 
erfreuen l)afte, wo fie überall alS Cfrlöfung oon bem unerfräglid) gewor
benen �ruck bes statl)oli3ismus unb ber CRomkird)e empfunben wurbe. 

'Rom l)ätte aber nid)t ber 6i� eines mad)tgierigen 'Papfttums fein 
müffen, wenn es ber il)m burd) biefen �bfall ber mtäubigen oerurfacl)ten 
<mad)teinbufie unb ber bamif verbunbenen 6d)mälerung feiner Cfin
nal)mequellen untätig 3Ugefel)en l)ätfe unb nid)f barauf bebad)f gewefen 
roäre, ber il)m brol)enben mefal)r mit allen 'miffeln ber 6d)laul)eif, S)in
ferlift unb mewalt entgegen3utreten. 3ur 6id)erung feiner S)errfd)aft 
unb CWal)rung feiner materiellen 3ntereffen war 'Rom bal)er 3u einem 
�ampf biS auf bas �ufierfte bereit, wobei il)m nidJt nur bie aus "Uber
Jeugung" auf katl)olifd)er 6eife ftel)enben mtäubigen, fonbern aud) uie(e 
nur auf il)ren CZ>orfeil unb il)re eigene 'mad)ferweiferung bebad)fen geift
lid)en unb weltlid)en 'Jürften unb bie vielen geiftlid)en unb welflid)en 
'tlu\3niefier eines katl)olifd)en S'tird)enregimentes im stampfe gegen ben 
'.Proteftantismus alS freue '23unbesgenoffen 3ur 6eife ftanben. 

'Jür bie 'Papftkird)e galten felbftuerftänblicl) fortan alle �nl)änger ber 
neuen �el)re alS "stener", weld)e aus3urotfen nid)f nur ein "gottgefälliges 
C.Werk", fonbern {)eilige 'Pflid)t eines jeben .5tatl)oliken fei unb gegen 
roeld)e bal)er mif ben allerfd)ärfffen 'miffeln vorgegangen werben müffe. 
'Reben ber alshalb allerorts, wo ber �rm ber �ird)e l)inreid)fe, mit l)ei
ligem Ciifer einfenenben, wüfenben S'te\3eroerfolgung, war bie erfte grö
ßere Rird)enpo(itifd)e CJnafinal)me 3U il)rer 3üd)figung ber im 3al)re 1538 
3tt>ifd)en ben mäd)figen Cir3bifd)öfen uon 'main3 unb 6al3burg unb ben 
5)er3ogen oon �al)etn, 6ad)fen unb �raunfcl)weig erfolgte �bfcl)Iufi 
eines "{)eiligen �unbes gegen bie 'Reformation", womit fd)on ber steim 
3u bem ad)t 3al)re fpäter ausgebrod)enen, erften CReligionkrieg auf 
[)eutfd)em '23oben gelegt wurbe, ber alS "6d)malkalbifcl)er strieg" be
kannt ift. 'Rad)bem biefer kur3e S'trieg burd) bie 6orglofigkeif unb Un
cntfd)loff enl)eit ber proteffantifd)en 'Jül)rer 3u Ungunften ber proteftan
tifd)en 6ad)e geenbet l)atte, wurben uon 'Rom in ben folgenben 3al)ren 
unter CZ>orantriff ber 3efuifen alle politifd)en, biplomatifd)en unb fonfU
gen 'mad)tmittel im stampfe gegen bie 'Reformation unb il)re �nl)änger 
aufgeboten, bei weld)em bem 'Papfffum in starl V. unb feinem nid)f min
ber bem statl)oli3ismus ergebenen 6ol)n 'Pl)ilipp I I .  mad)fooUe CZ>erbün
bete 3ur 6eife ftanben, welcl)e bie CZ>erwirklid)ung il)rer eigenen bl)na-
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ftifcl)en unb macl)tpolitifcl)en 'Pläne in einem engen 3ufammengel)en mif 
ber Jtircl)e erl)offten. 3wei weitere �unbesgenoffen ftanben il)r in bem 
vollftänbig unter bem (finflufi ber 3efuiten ftel)enben 'IDittelSbacl)er 
'lna!imilian von �al)ern unb beffen il)m eng befreunbeten staifer �er
binanb I I .  von .öfterreicl), bem �obfeinb ber ',Reformation, 3u SDienften, 
welcl) lef3ferer 3um offi3iellen Url)eber bes 30jäl)rigen 'strieges wurbe . .  

3ur 'l>erfeibigung il)rer G;laubensfreil)eit unb ber il)nen burcl) bie 
',Reicl)suerfaffung unb uerfcl)iebene 'l>erträge 3Ugeficl)erfen, von ben sta
fl)oliken aber bauernb mifiacl)teten ',Recl)te, fcl)loffen im 3al)re 1608 eine 
�n3al)l SDeutfcl)er 'Jürften unb 6täbte auf 'l>eranlaffung bes 'Pfal3-
grafen 'Jriebricl) IV. ein �ünbniS 3um gegenfettigen 6cl)uf3, bie fog. 
"U n i o n". SDer fiel) alS 'l>orkämpfer bes statl)oli3iSmus fül)lenbe S)er3og 
'ma!imilian von �al)ern fcl)lofi biefem �ünbnts gegenüber ein 3al)r 
fpäfer mit ben brei geiftlicl)en sturfürften unb mel)reren anberen geift
licl)en unb welflicl)en S)erren bie katl)olifcl)e "�iga", roelcl)e beiben feinb
licl)en �ünbniffe in jenem gewaltigen ',Ringen eine wicl)tige ',Rolle fpiel
fen, bas balb barauf gan3 (furopa erfcl)üttern, SDeutfcl)lanb aber an ben 
',Ranb ber 'l>ernicl)tung bringen follte - b e r  1 6 1  8 b e g o n n e n e 
u n b b i s 1 6 4 8 w ä l) r e n b e. 3 0 j ä l) r i g e st r i e g. 

(fs kann natürlicl) nicl)t unf ere �ufgabe fein, l)ier eine �ef d)icl)te Me
fes unter bem 'l>orwanbe ber ',Religion uollbracl)ten breifiigjäl)rigen 
'lnenfcl)enmorbens 3u fcl)reiben, fonbern nur 3u 3eigen, wol)in unb bis 3u 
welcl)en 'l>erbrecl)en ber 'lnacl)twille ',Roms unb ber religiöfe 'IDal)n fei
ner, burcl) ben (finflufi ber 3efuiten verbienbeten fürftlicl)en 'l>afallen 
fül)rfe unb welcl)e Cßefal)ren für bie 'l>ölker bie weltumfpannenbe Drga
nifation ber römifcl)en 5tircl)e nacl) wie vor in fiel) birgt. 

',Raub, 'lnorb, '.plünberung unb �ranbfcl)af3ung burcl) ein in jal)r3el)nte
langen stämpfen uollftänbig uerwilbertes unb entmenfcl)tes, frembes 
Jtriegsuolk, bas aus aller S)erren �änber l)erbeigel)olf worben war, bie 
beutfcl)e (frbe 3erftampfte, beutfcl)e 'Jrauen unb 'lnäbcl)en fcl)änbete unb 
fiel) an beutfcl)em (figentum bereicl)erte, l)atten �eutfcl)lanb 3u (fnbe bes 
Jtrieges in eine 'IDüfte uerwanbelf; in 'IDürftemberg waren 3Wifcl)en 1634 
unb 1641, alfo nocl) lange vor 5triegsenbe, von 400 000 �ewol)nern nur 
mel)r 40 000 übrig geblieben; in 6acl)fen wurben allein in ben 3wei 3al)
ren 1631 unb 1632 943 000 'menfcl)en erfcl)lagen ober burcl) 6eucl)en 
l)inweggerafft; von 500 000 (finwol)nern ber einft blül)enben 'Pfal3 waren 
3u (fnbe bes Jtrieges nur nocl) 43 000 übrig geblieben, barunter nur 200 
�auern; im 'naffauifcl)en waren in uerfcl)iebenen Drten biS auf eine 
ober 3wei 'Jamilien alle ausgeftorben; in 'meiningen waren in 19 SDör
fern von 1773 'Jamilien nur nocl) 316 übrig geblieben; in �ugsburg war 
bie (finwol)ner3al)l von 80 000 vor bem strieg, auf 18  000 unb in 'Jran
kenfl)al von 16 000 auf 324 nacl) bem Jtrieg gefunken; bas preufiifcl)e 
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S)enneberg verlor 68, bas Cfifenacl)er überlanb 90 '.Pro3enf (!) feiner Cfin
rool)ner. 9.'>iefem ungel)euren 'Uetluft an 'menfcl)enleben, burd) ben bie 
�efamfbevölherung 9.'>eutfcl)lanbS von el)ebem 18 'millionen auf knapp 
4 'millionen stöpfe 3ufammengefcl)mol3en war, ffanb bie unbefcl)reiblicl)e 
'Uerwüffung bes �anbes, bie vollftänbige 'Derwilberung el)emaligen 
�cherlanbes, bie 'Dernicl)fung unermeßlicl)er '.Werfe an Cfigenfum unb 
stulfurguf gegenüber. 'Rad) S)unberfen 3äl)lfen bie 3erftörten ürtfd)aften. 
3n S)effen waren 17 6fäbfe, 47 6d)löffer unb 400 IDörfer verbrannt 
roorben, in �at)ern allein im Jal)re 1646 über 100 �örfer; in 'IDürffem
berg waren 8 6täbfe, 45 �örfer unb 36 000 S)äufer vollftänbig vernid)fet, 
158 6d)ulen unb 65 stird)en in 6d)utt unb �fd)e verwanbelt. 'Don '.pfer
ben unb 'Ruttieren waren mel)r alS 80 '.pro3cnt 3ugrunbe gegangen, unb 
ba es an 'menfd)en, 6aafgut, �chergerät unb 'IDerh3eugen aller �rf 
foroie an 3ugtieren fel)lfe, blieben weite ;teile bes 'Rcid)es, bie fiel) frü
l)er eines blül)enben 'IDol)lftanbes erfreuten, unbebaut. 

6old)erarf ftellten fiel) neben ber vollftänbigcn 'Uerrol)ung unb 'Der
roilberung ber 6itten ber 1lberlebenben alS fcl)rechlid)e striegsfolgen aucl) 
nod) furd)tbare S)ungersnot unb 6eucl)en ein, benn in vielen nocl) erbalten 
gebliebenen S)äufern lagen bie �eid)name Cfrfcl)lagener, oft einer gan3en 
3'amilie, bie stabaver verenbeter ;tiere lagen auf '.Wegen unb 'Jelbern unb 
rourben von '.Wölfen, 'Raben unb verwilberfen S)unben gefreffen, wäl)
renb l)ol)läugige, fcl)on l)alb verl)ungerte unb in 'Jeben gehleibete 'men
fcl)en alS bie �el3ten einff blül)enber �örfer biefes fd)rechlid)e �ilb bes 
�rauens veruollftänbigten. 

IDas waren bie entfeblid)en 'Jolgen unb 'Racl)wirhungen biefes uner
l)örten striegsverbred)ens, bas auf bem untilgbaren 6d)ulbhonto 'Roms 
unb bes Jefuifenorbens ftel)t unb an beffen wirtfd)aftlicl)en 'Jolgen 
IDeutfd)lanb mel)r als ein Jal)rl)unberf lang fd)roer 3U tragen l)atfe, beffen 
politifcl)e 'J olgen fiel) aber biS in unfere GJegenwarf auswirken unb alS 
'IDarnungtafeln vor bem ;tore ber 3uhunft ftel)en! -

1 5  . .5tir d) e  unb  )3 o l i t i f. 

�ngefid)ts ber gefd)ilberten wclfgefcl)id)tlid)en Cfreigniffe unb 'Dor
gänge ber 'Dergangenl)eit, 3u benen mittelbar ober unmittelbar ber �n
laß ftets von ber stird)e ausging, ift ber nocl) vielfacl) verbreitete Jrrtum 
unb �laube, baß bie stird)e mit '.politih nid)ts 3U tun l)abe, entweber auf 
eine vollftänbige Unkenntnis b er ;tatfacl)en 3Urüch3ufül)ren, bie aller
bings hird)licl)erfeits mit �bficl)t verfd)leiert werben unb bal)er ben mei
ften �läubigen unb gar bem einfad)en 'mann aus bem 'Dolhe nicl)t be
kannt werben, ober auf bewußte ;täufcl)ung, bie von ben �ienern ber 
${ircl)e ausgel)t, um bie GJläubigen in bem guten GJlauben 3u belaffen, baß 
j{trd)e unb '.priefter il)re �ufgabe nur in ber 6orge für bas 6eelenl)eil 
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ber mläubigen erblicken unb alle kird)lid)en ffinrid)fungen nur für biefen 
3wedt ba finb. 'IDäre bas wirklid) ber 3'aU unb bie SUrd)e blofj eine nur 
ber 6eelforge unb bem: mottesbienfl ibrer mläubigen bienenbe d)riftlid)e 
'Religiongemeinfd)afl, bann bebürfle fie ba3u nid)t einer berartigen Drga
nifation, weld)e fid) feit 3abrbunberten 3u einem 'mad)tfaktor entwickelt 
bat, ber in ber 'melfgefd)id)fe eine gewaltige 'Rolle fpielt. 

�urd) biefen bat fid) bie Stird)e ftets ibren (finflufj auf bie weltlid)en 
S)errfd)er 3u fid)ern gewufjf, um biefe alS 'IDerk3euge 3ur CJJerwirklid)ung 
ibrer mad)tpolitifd)en 3iele 3u gebraud)en, wo es galt, ibr geograpbifd)es 
'mad)tbereid) 3U erweitern, gleid)3eifig aber über bie meifter ber in bie
fem 'mad)tbereid) Iebenben 'menfd)en 3u berrfd)en unb fie nad) bem 
�eitfa\i "ein S)itf unb eine S)erbe" unter ibre kird)lid)e mewalt 3u 
3wingen. 

cm i e unb mit weld)en 'miffe{n bie Stird)e bas geiftige �eben ber mläu
bigen beberrfd)t unb alle biejenigen, weld)e in il)rem mlauben wankenb 
wurben ober bem Stird)englauben innedid) ablel)nenb gegenüberftanben, 
3u "bekel)ren" pflegte, bas l)aben wir in vorangegangenen �bfd)nitten 
kennen gelernt. (fs wäre aber ein grofjer 3rrtum, 3u glauben, bafj jene 
�rt bes CJJorgel)ens gegen bie "Ste\ier" eine nur auf bas 'mitfelalter be
fd)ränkte (frfd)einung bliebe, wenn bie miffelalterlid)e mewalt ber Stird)e 
eine 9leubelebung erfal)ren würbe. 9lod) erff im 3'rül)jaf)r 1929 l)at ber 
'.l)apft feiedid) verkünbef, "bafj jeber Statl)olik, ber 3weimal wöd)enflid) 
für bie "�usroffung" ber Ste\ier betet, ben vollkommenen �blafj erf)ält!" 
('IDol)lgemerkt, für bie � u 5 r o t t u n g , nid)t für bie � e k e b r u n g !) 
'IDas unter fold)en Umftänben bie Ungläubigen, b. Q. alle, bie fid) nid)t 
millenlos unb gebankenlos bem 3wangsglauben ber Stird)e unterwerfen 
wollen, aud) in 3ukunft 3u erwarten · l)äffen, wenn ber �rm ber Stjrd)e 
ftark genug wäre fie 3u erreid)en, barüber mag fid) ber �efer felbft ein 
�ilb mad)en. � a s ö ft e r r  e i d) i f  d) e CJJ o l k b a f f e i f b e r  � u f 
r i d) t u n  g b e r  "a u f  o r i f ä r e n" k l e r i ka l e n  'R e g i e r u n g  b u r  d) 
b e n  � u n b e s k a n 3 l e r  � o l l f u fj  b a v o n  a b e r  f d) o n  e i n e n  
CJJ o r g e f d) m a dt b e k o m m e n ! -

6eit �utl)ers 'Reformation, 3u ber fid) 3wei �riffel bes �eutfd)en CJJo(
kes bekennen, war unb ift biefes CJJolk unb ber ibm eigene �enker- unb 
3' orf d)ergeift ber meiftgebafjte 3' einb ber '.l)äpfte, weil bie katl)olif d)e 
Stird)e unb ibr Dberbaupt in bem proteftantifd)en �eutfd)lanb ein ge
fäbrlid)es S)inbernis il)res 'IDeltl)errfd)aftftrebens erblicken. �iefes S)in
berniS follte um jeben 'PreiS aus bem 'Wege geräumt werben, auf wel
cl)es 3iel bie 'Politik 'Roms mit S)Ufe feiner geiftlid)en unb weltlid)en 
CJJafallen feitl)er unentwegt hinarbeitete. 3n ben öfterreid)ifd)en (frb
lanben, von benen 6feiermark, Stärnfen unb Strain 3u (fnbe bes 16. 3abr
{)unbetfs bereitS 3Ut män3e, 6al3burg unb S::iro( 3U grofjen S::eilen evan
gelifd) waren, baffe ber von ben 3efuifen er3ogene unb vollftänbig unter 
il)rem (finflufj ftel)enbe S)absburger 3' e r b i n a n  b li .  burd) bie mit ber 
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unmenfd)lid)ften S)ärte burd)gefül)rte IDegenreformation mit bem gewalt
fam hatl)olifierten .öfterreid) ein �ollwerh 'Roms gegen bas proteftan
tifd)e IDeutfd)lanb gefd)affen. CJtad)bem es 'Rom aud) mit bem folgenben 
30jäl)rigen 5trieg nod) nid)t gelungen war, roeutfd)lanb gän3lid) auf bie 
�niee 3u 3wingen unb 3um .statl)oli3iSmus 3urück3ufübren, waren feitl)er 
alle feine �eftrebungen barauf gerid)tet, biefes Siel auf anberem 'Wege 
3u erreid)en. 

'l.Uenn bie 'Päpfte, �ifd)öfe unb �bte aber in frül)eren 3al)rl)unberfen 
3ur IDeltenbmad)ung unb IDurd)fül)rung il)rer politifd)en 'Zlbfid)ten unb 
3iele eigene S)eere unb 6ölbnertruppen unterl)ielten, fo l)at fiel) bie 
$tird)e in kluger 'Zlnpaffung an oeränberte 'l.Jerl)ältniffe fd)on frül}Jeifig 
barauf verJegt, fiel) 3u ben gleid)en Swecken ber wol)lausgebilbeten S)eere 
ber oerfd)iebenen 6taaten unö il)rer jeweiligen S)errfd)er 3u bebicnen, 
roeld)e fie fiel) auf biplomatifd)em 'Wege il)ren 'Zlbfid)ten bienftbar JU 
mad)en verftanb. 'Zlud) im 30jäl)rigen 5trieg l)afte 'Rom von biefer �alt
tUt fd)on umfangreid)en IDebraud) gemad)t unb ba bei faft allen 5triegen, 
bie fiel) feitl)er auf europäifd)em �oben abfpielten, bie 'Politik bes 'l.Jafi
hans bie S)anb im 6piele l)atfe, wurben biefe burd) bie S)eere ber welt
licl)en S)errfd)er unb mit bem �lufe ibrer 'l.Jölher JUm mroßfeil für bie 
politifd)en Siele 'Roms gefübrt. 6o war es im fpanifd)en Cfrbfolgehrieg, 
bei bem es fiel) um ben für bie 5tird)e günftigften 5tronpräbenbenten ban
belte; fo war es im 6iebenjäl)rigen 5trieg, burd) weld)en ber �ebens
raum eines 'l.Jolhes eingeengt werben follte, bei weld)em nad) bes großen 
'Jriebrid) I I .  mrunbfa� jeber Cfin3elne nad) feiner 'Ja<;on felig werben 
burfte; unb fo war es aud) im 5triegc 'Jranhreid)s gegen IDeutfd)lanb 
1870/71, ber auf unabläffiges S)e�en bcs jefuififcl)cn �eid)tvaters ber 
Staiferin Cfugenie l)in von 'Jranhreid) erklärt wurbe unb von bem fiel) 
'Rom eine 6d)wäd)ung unb 'Rieberwerfung 'Preußens erl)offte. 

9)a IDeutfd)lanb aus biefem 5trieg entgegen ben Cfrwartungen 'Roms 
aber fiegreid) bervorging unb burd) �iSmarcks 6taatshunft JUm geeinten 
'Reicl) unb einer ftarken CWelfmad)t wurbe, war bie römifd)e 'Politik mit 
ibrer geiftlid)en mefolgfd)aft in ber nun folgenben 40jäl)rigen 'Jriebens- . 
periobe barauf bebad)t, bie Cfinl)eit bes 'Reid)es unb bas gute Cfinvernel)
men ber hatl)olifd)en �unbesftaaten mit bem proteftantifd)en 'Preußen 
burcl) partihulariftifd)e �eftrebungen roml)öriger politifd)er ßinfermän
ner 3u ftören. mleid)laufenb arbeitete aber 'Rom in ber 'Jolge an ber 
konfeffionellen 'l.Jerl)e�ung unb politifd)en Serfe�ung bes 'Reid)es burd) 
bie mäd)fige hatl)olif d)e Sentrumspartei, bie fiel) bei il)rer 'minierarbeit 
in offener 'Weife bes 3ubentums unb feiner 'Preffe, fowie ber internatio
nalen, ftaatsfeinbljd)en 6oJialbemokrafie alS �unbesgenoffen bebiente! 

'mit S)ilfe bes Sentrums unb feiner 'l.Jerbünbefen l)offte 'Rom JU voll
enben, was es mit bem 30jäl)rigen 5trieg unb mit bem roeutfd)-franJöfi
fcl)en 5trieg vergeblid) erftrebt l)afte. CWeld)e verfd)iebenerlei Urfad)en 
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unb 'Rebenumftänbe 1914 aucl) 3um 'IDeltkrieg fübren mocl)ten 1), be3eicl)
nenb für bie .s)altung bes 'Dafikans ift es immerbin, in meld) nicl)t miß3u
uerftebenber 'IDeife ber beilige 'Dafer in 'Rom in gerabe3u kriegsbe\}e
rifcl)er 'Jorm burcl) bas fog. "'Rifferfelegramm" ba3u 6fellung nabm, 
melcl)es ber bat)rifcl)e �efanbfe am 'Dafikan v o r  b e r  St r i e g s e r 
k I ä r u n g an feine 'Regierung nacl) 'müncl)en fanbfe: "'.p a p fl b i i 
I i g t  f d) a r f e s  'D o r g e b e n .ö ft e r r e i d) s g e g e n 6 e r b i e n u n b  
f d) ä \} f  i m  St r i e g s f a l l  m i t '.R u ß l a n b  r u f f i f d) e  u n b  f r a n -
3 ö f i f  d) e Ql r m e e n i d) f b o d) e i n  . .  .!" -

llnb bie gleid)3eifig burcl) ben '.papff felbff an Staifer 'Jran3 3ofef ge
rid)fete IDrabtung lautet: "ro a s Ql n f e b e n 6 e i n  e t a p o ft o l i f d) e n 
'm a j e ft ä f k a n n  l e i b e n ,  m e n n  b e r ö ft e r r e i d) i f cl) e  St a i f e r  
n i d) f  � e n u g t u u n g  f ü r  b e n cm o r b  a n  b e m ö ft e r r e i d) i 
f d) e n :I: b r o n f o I g e r  f o r b e r  f . . .  !" - -

Qln 6telle aud) nur bes Ieifeften 'Derfucl)es, ein unabfebbares 'men
fd)enmorben 3u uerbinbern unb auf frieblid)em 'IDege ben brobenben 
'Dölkerkonflikf bei3ulegen, ro e l d) e r  ID e u t f d) I a n  b a I s � u n b e s -
g e n o f f  e n 'J t a n 3 3 o f e f s u n m i f f e I b a r m i f r e i ß e n m u ß t e, 
ein bewußtes 6d)üren 3um Striege, bei meld)em 'Rom fein Ciifen im 
'Jeuer bat! - IDer 1918 erfolgte 3ufammenbrud) bes '.Reid)es nacl) einem 
in ber 'IDeltgefd)id)fe ein3ig baftebenben, belbenmüfigen :I:itanenkampf 
gegen eine 'IDelf non 'Jeinben mar ein 'merk 'Roms unb feiner getreuen 
3enfrumsmänner, bie unter ber 'Jübrung Cfr3bergers feit 1917 eine plan
mäßige 6abofage bes 6ieges betrieben. llnb ber nad) bem :tobe 'Jran3 
3ofefs auf ben :I:bron gelangte, unfäbige unb uollftänbig unter bem Cfin
fluß feiner melfcl)en Cflaftin 3ita ftebenbe Staifer Stad Ieiflete 'Rom 'Der
räferbienfte, inbem er binter bem 'Rücken feines IDeuffd)en �unbesge
noff en, ber .öfterreid) uor ber Cfrbrückung burcl) bie ruffifd)e IDampfmai3e 
bemabrf baffe, einen 6onberfrieben mit 'Jrankreid) gegen IDeutfcl)Ianb 
3u fd)ließen beabfid)figfe unb burd) ben berüd)figfen "6i!'fusbrief" bie 
bereits gebrocl)ene 'miberftanbskraft bes 'Jeinbes neu belebte. 

'IDie febr ber '.papft über ben für IDeutfcl)lanb fo unglücklicl)en unb fol
genfd)meren Qlusgang bes Sttieges friumpbierfe, gebt aus einer �uße
rung beruor, in meld)er er ben 6d)anbuerfrag non 'Derfailles "ein 'IDun
bermerk menfd)lid)en �eiffes" nannte unb ibn fegnefe! IDerfelbe '.papff 
fd)rieb am 17. Oktober 1919 an ben ftan3öfifd)en Starbinal Qlmeffe: "'Don 
'Jrankreid) aus möge fiel) �offes �nabe über bie gan3e 'IDelf ergießen. 
'IDas menfd)lid)e Stlugbeif auf ber 'Derfailler Stonferen3 begonnen, möge 
IDolfes �iebe uollenben . . .!" - -

'mie fiel) biefe "menfd)lid)e Stlugbeif" in bet 'Jolge3eif auf bie gan3e 
'IDelf ausgewirkt bat, bauon miffen nicl)f nur IDeutfcl)lanb unb .öfter-

1) �it uetmeifen auf "�tiea.§6e�e unb 5Bölfetmotben in ben Ie�ten 150 �a6� , 
ten" unb "�ie bet �eitftiea 1914 ,aemac6t' mutbe" uon @enetai �ubenbotff, 
2ubenbotff.§ 5Betiaa @. m. li. S)., Wlün@en. 
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reid), fonbern aud) bie Cl.Jölker ber 6iegermäd)te ein �ieb 3u fingen! IDas 
fübrenbe katl)olifd)e �laff �al)etns, ber "�al)tifd)e $\urier", fd)tieb 
aber am 5. :Juli 1923: 

"(fs wirkt eine immanente �erecl)figkeif in ber 'IDeltgefd)id)fe, 
bie 3u ftrafen unb 3u räcl)en weiß, wie fie aud) bas beutfd)e Cl.Jolk 
erreicl)t bat, weil es fiel) nid)t beugen wollte vor ber goftgefe�fen 
Qlutorität, (bem cpapft!) ein Unterfangen, bas nun fd)on feit vier 
3al)rbunberten alle 'Rot über bie beutfd)en �anbe brad)te unb bie 
beutfd)e 'Ration bem Untergange weil)f, wenn fie nid)f in lebfer 
6tunbe aus ber G;efd)id)te 3u lernen weiß!" -

mas war für ben IDeutfd)en $\atboli3iSmus unb feine 'Preffe bie ein-
3ige aus bem 'IDeltkrieg ge3ogene �ebre. 'IDas aber $\rieg unb Cl.Jerraf 
von ber $\raff bes IDeutfd)en Cl.Jolkes, feinem völkifd)en 'Pflid)t- unb (fl)r
beroußtfein nod) übrig geloffen l)atten, bas foUfe ber folgenbe Umftur3 
oernid)fen, ber bas Unglück unb bie 'Rot bes Cl.Jolkes voll macl)te unb 
an beffen Url)eberfd)aft neben ben 3uben, 'Jreimaurern unb bem gan3en 
Unterweltgefinbel ber G;roßftabt aucl) bas "3entrum" l)ervorragenb be
teiligt war. 6agte bocl) felbft ber · 3entrumsabgeorbnefe 'R a ck e n  ge
legenflicl) einer 'Reicl)stagsfibung in (frwiberung auf eine fo3ialbemokra
tifd)e 'Rebe: "'IDas wollen 6ie benn? IDie 'Revolution l)aben bocl) wir vom 
Sentrum gemacl)t!" 

Unb ebenfo war bie beabficl)tigte �osreißung ber katl)olifcl)en 'Rl)ein
lanbe vom 'Reid) burd) bie 6 e p a r a t  i ft e n gleid)wie bie wiberlicl)e 
�ügenpropaganba gegen bie 'Rückglieberung ber 6aarlanbe ein 'IDerk 
'Roms, um IDeutfd)lanb 3u fd)wäcl)en unb es für jene 3iele reif 3u macl)en, 
roeld)e $\arbinal 'Jaull)aber am 9. 'Jebruar 1930 klar genug 3um Qlus
brudt brad)fe, wo er fagfe: 

"'ID e n n  b i e 'ID e l f  a u s  f a u f e n b  'ID u n b e n  b l u t e t  u n b  
b i e  6 p r a cl) e n b e r Cl.J ö l k e r v e r w i r r t  f i n b  w i e  i n  � a 
b l) l o n ,  b a n n  f cl) l ä g t  b i e  6 t u n b e  b e r  k a t l) o l i f cl) e n  
$\ i r d) e !" - -

· 

'll3ie unter fold)en Cl.Jerf)ältniffen bie kaff)olifcl)e $\ircl)e einem natio
nalfo3ialiftifcl)en IDeutfcl)lanb gegenüberftel)t unb mit weld)em S)aß fie 
feine völkifcl)e 'IDiebergeburt verfolgt, bas läßt fiel) nacl) ben gekenn3eicl)
neten 'Ricl)tlinien ber römifd)en 'Politik leicl)t begreifen unb finbet feinen 
�usbruck in ber päpftlicl)en Encyclica quadragesimo anno, in ben f)eftigen 
�ngriffen ber verfcl)iebenen bifcl)öflid)en S)irtenbriefe unb in bem von 
allen $\an3eln gefül)rten 'J elb3ug gegen ben "uncl)riftlicl)en 'Raffenwal)n" 
unb bas "braune S)eibentum", fowie in ber le§ten päpftlid)en (fn3l)klika 
über bas IDrifte 'Reicl). 

mas 'IDobl ber $\ircl)e unb il)rer IDiener gel)t eben über bas 'IDol)l ber 
'l>ölker, unb "ber $\atl)oli3iSmus bticl)t jebem 'Rationalismus bas 'Rück
grat"! (IDr. Wtönius.) 

'Rom bleibt eben 'Rom unb feiner 'Politik getreu! -
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1 6. � f r d) e u n b W f r t f d) a f t . 

�ie von einer ein3igen 3entralftelle geleitete, bis ins stleinfte geglieberfe 
.Organifafion ber katbolifd)en SUrd)e mit allen möglid)en, über alle �änber 
reid)enben unb alle :teile eines CEolkes erfaffenben <finrid)fungen, in CEer
binbung mit einem ungebeuren, feit Jabrbunberfen auf ein einbeitlid)es 
3iel eingefd)ulfen 'Eeamfenbeer, bas 3u ftrengftem <»eborfam er3ogen unb 
burd) eine frembe 6prad)e (�atein) unb <fbelofigkeif aus jeber CEolkS
gemeinfd)aft entrour3elt ift unb bem eine nad) vielen 'millionen 3äblenbe 
6d)ar von <»läubigen in blinb ergebener <»efolgfd)aft 3ur 6eite ffebf -
bas allein ftellf bereits eine 'mad)t bar, roie efroas aud) nur annäbernb 
IDieid)roertiges nod) kein staifer ober roelflid)er S)errfd)er je auf3uroeifen 
baffe. . 

2{ed)net man ba3u nod) bie, burd) reid)lid) fließenbe unb faft unverfieg
lid)e <finnabmequellen gefpeiften, in ibrem roabren Umfang kaum abfd)äß
baren <»elbmiffel unb CEermögensroerfe, foroie ben unge3äblfe S:aufenbe 
von .Quabrafkilometern umfaff enben <»runbbefiß, roeld)en bie stird)e ibr 
eigen nennt unb ber - fei es in biefer ober jener 'Jorm - ben CEölkern 
enteignet rourbe, bann muß fiel) eine 'mad)f, bie über fold)e 'mittel verfügt, 
im �eben ber CEölker nofroenbigerroeife nid)t nur auf geiftigem unb poli
tifd)em <»ebiet ausroirken, fonbern f i e m u ß a u d) b e r  e n ro i r f 
f d) a f t l i d) e s � e b e n  ft ä r k ft e n s  b e e i n f l u f f e n !  

<» r u n b  u n b  'E o b e n  h i l b e n  b � n  � e b e n s r a 11 m  e i n e s  
CE o I k e s ;  fie finb nid)t nur bie CEorausfe{iung feiner �ebensmöglid)keif, 
fonbern überbaupt jeber menfd)lid)en S:ätigkeif 11nb reiffung, von ber fo
roobl bas 'IDobl bes <fin3elnen roie ber <»efamtbeit abbängt, unb hilben 
bamif bie <»runblage jeber 'IDirtfd)aft, roeld)e alS "CEolksroirtfd)aft" ber 
�ebenserbalfung unb �ebensgeffalfung bes CUolksgan3en bienf. �ie erffe 
unb roid)tigffe, eigentlid) gan3 felbftverffänblid)e CEorbebingung jeber auf 
biefes 3iel gerid)feten, naturgemäßen unb g e f u n b e n CEolksroirffd)aff 
iff baber, b a ß  0) r U n b 11nb <:8 0 b e n 11 n V e r  ä 11 {J e  t l  i d) e S  Cf i g e n 
t u m  b e s  CE o l k e s  f i n  b ,  beffen 'Ru{inießung ben ein3elnen CEolks
genoffen nur im �11smaße bes perfönlid)en <figenbebarfes eingeräumt, in 
größerem Umfang aber nur 3um 3roecke einer im Jntereff e bes <»emein- · 
roobles 3u Dollbringenben �ei�ung ober �usnü{iung 311gebilligt roerben 
barf, roeld)e ber �Ugemeinbeit 3ugute kommt 11nb bamif ber CEolksroirf
fd)aft bienf. 

6o roar es bei ben germanifd)en CEölkern vor bem <finbringen bes 
�briffentums in bie germanifd)en �änber. <»runb unb 'Eoben, bie 6d)olle, 
roar <figentum bes CEolkes. Cis gab baber bei ben vord)rifflid)en germa
nifd)en CEölkern keine "<»runbbefi{ier". Jn ben 'Ru{igenuß bes 'Eobens 
feilten fiel) alle 6tammesgenoff en, unb barauf grünbeten fiel) aud) alle 
2{ed)tsbegri ffe. 

'mit bem [briffentum bielt gleid)3eifig römifd)er <»eiff unb römifd)es 
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<Red)t feinen Cfin3ug in bie IDeutfd)en QJaue, unb nad) bet Cftobemng bes 
�eutfd)en �anbes burd) bie ftänkifd)en stönige wurbe QJrunb unb SBoben 
nad) bem SBeifpiel bes <Römetteid)es il)t Cfigentum, übet weld)es il)nen 
allein alles <Red)t unb bamif unumfd)ränkfe 'mad)t 3Uftanb. 3u biefem 
SBoben gel)ötfen aber aud) bie 'menfd)en, bie biS bal)in batauf gewol)nt 
l)affen. �er stönig bekam alfo aud) <Red)f unb QJewalt übet biefe 'men
fd)en, b. 1). fie wurben 5.) ö t i g e unb U n f e t f a n  e n. IDas freie 'men
fd)entum l)ötfe auf unb an 6telle bes 'l>olks- unb 6fammesred)fes traf 
fortan bas stönigsred)f. �ataus allein f d)on i ft 3u erf el)en, eine wie weif
fragenbe SBebeutung bem SBefit}oerl)ältnis eines (.4'olke5 an QJrunb unb 
SBoben 3ukommt unb weld)e einfd)neibenbe <Red)tsoerfd)iebung mit beffen 
Cfnfeignung oerbunben ift, benn b a 5 SB o b e n t e d) f i ft b i e Q3 t u n b -
l a g e  a l l e n  <R e d) f e s  ü b e r l) a u p f !  . 

stad "bet QJrofie", weld)er in bet mit bmfalffet QJewalf betriebenen 
[l)tiftianifierung bet · oon il)m eroberten �änbet gleid)3eifig ein 'mittel 
3ur Cfrweiterung feines <:Reid)es unb 'Jeftigung feiner 'mad)f erblickte, 
befet}fe bie wid)tigften 'l>erwalfungffellen im 

·
<Reid)e mit SBifd)öfen unb 

stlerikern unb entlol)nte biefe für il)re IDienfte burd) �anb, bas er il)nen 
3u �el)en gab. �lle auf biefen 3umeiff fel)t umfangreid)en �el)en lebenben, 
el)ebem freien SBauern unb 6affen wurben baburd) 3u 5.)örigen bet �el)ns
mannen, benn mit bem 3um strongut geworbenen SBefit} bes 'l>olkes an 
QJrunb unb SBoben waren fie aud) il)tet 'Jteil)eif oeduftig gegangen. 

6old)e 'l>erl)ältniffe l)affen im römifd)en 'melfreid) fd)on längft beftan
ben, ebenfo wie eine bereits l)od)entwickelte QJelbwirtfd)aft, auf weld)e 
bas geltenbe römifd)e <Red)f aufgebaut war. 'Wer QJelb l)atte, konnte 
QJrunb unb SBoben aud) käuflid) erwerben unb wutbe baburd) 3um "SB e -
f i tl e t". �em SBefib bet "ötfentlid)en 5.)anb", bie alS fouoeränet 
"6 t a a f" ü b e t bem 'l>olke ffanb unb alle 'mad)t unb QJewalf in fiel) 
vereinte, auf weld)er bas tömifd)e <Red)t fußte, ftanb bet "'P t i o a f -
b e f i b" gegenüber, beffen �usmafie unb Umfang keinerlei SBefd)ränkun
gen unterworfen war. IDiefer etmöglid)te aber bem Cfin3elnen bie wirt
fd)aftlid)e �usbeutung ber SBefit}lofen, weld)e burd) bas römifd)e <Red)t 
nod) ba3u begünftigt wurbe unb bamif im römifd)en 'l>olke bie bekannten 
tiefgteifenben QJegenfät}e oon teid) unb arm, oornel)m unb niebrig, 5.)erren 
unb 6klaoen er3eugte, weld)e bei ben SBefit}lofen bann aud) bem Cfingang 
bes <rl)riftenfums ben 'Weg geebnet l)atten unb in bet 'Jolge nebft anbe
ten Urfad)en 3um Untergange bes tömifd)en <Reid)es beitrugen. 

�15 feit ber ftänkifd)en 5.)errfd)aff in ben IDeutfd)en �anben bie CJtatu
ralwirtfd)aft bet frül)eren 3eit ebenfalls mel)t unb mel)t burd) bie oon ben 
<Römern übernommene QJelbwirtfd)aft abgelöft unb mit il)t bas römifd)e 
<Red)f bas geltenbe wurbe, beff en fiel) bie 'l>erwalfung bes <Reid)es burd) 
bie römif d)e QJeiftlid)keit bebiente, bie ja mit bief em <Red)f oerwad)f en 
war, ergab fiel) aud) l)iet bie 'möglid)keit für ben Cfin3elnen, QJrunb unb 
SBoben burd) QJelb alS Cf i g e n t u  m 3u erwerben. 6o wurbe einetfeits 
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burd) �auf, anberfeits burd) Sd)enkungen, bie vielfad) an bie �ird)e er
folgten, <ßrunb unb 'l3oben im �aufe ber Ja{)r{)unbetfe in immer gröberem 
Umfang JUm 'P r i v a t  b e f i b ,  von bem, wie wir fcf)on im 10. �bfd)niff 
berid)tet {)aben, ber �runbbefib ber �ird)e im beufigen 'Jrankreid) bereits 
im 8. Ja{)r{)unbetf, in ben Q)eutfd)en �änbem Cfnbe bes 15. Ja{)rbunberf5 
fd)on ein volles �tiffel biefer �änber umfafite. 

Q)amit {)aben wir bie �nfänge einer Cfntwicklung aufgeJeid)net, welcl)e 
bas gan3e 9Riffelalfer {)inburd) eine, ben wirtfd)aftlid)en �ebensraum ber 
'Uölker immer mebr einengenbe 'Jortfe{iung fanb unb bamit bie 9Rad)f 
ber �ird)e ins Ungemeff ene fteigerte. �aburd) wurbe es ibr möglid), nid)t 
nur ibren verbängnisvollen Cfinflufi auf bie 'Politik aus3uüben, fonbem 
bie 'Uölker ber kat{)olifcf)en �änber aud) in i{)rem wirtfd)aftlid)en �eben 
unb Streben unter .eine immer brückenbete �bbängigkeit von ber �ird)e 
JU beugen unb auf ibre <ßefinnung, fowie auf all i{)r S:un unb �aff en einen 
3wang aus3uüben, bem fiel) ber Cfin3elne nid)t ent3ie{)en konnte obne fiel) 
ben fd)limmften 'Uerfolgungen aUSJufe{ien. �uf biefe 'IDeife gelang es ber 
�ird)e, nid)f nur bas 6elbftbewufitfein unb Selbffoetfrauen ber <ßläubigen 
JU �unften ber kird)lid)en "�nabenle{)re" JU ertöten unb bamit i{)re S:af
kraft JU lä{)men, wobei bas <ßefü{)l für Cf{)re unb 9RannesftolJ einer 
"frommen � e m u t" pla{imad)en mufite, fonbem aucl) jebes 'Uolksbewufi
fein unb 'Rafionalgefü{)l burcl) ben <ßeift bes internationalen �briftentums 
JU entmannen unb JU unterbrücken. 

Cis wäre aber ein grofier Jrrtum, JU glauben, bafi biefe Cfnfwicklung 
an ber 6d)welle ber 'Reu3eif S)alt gemad)t bat. �er <ßrunbbefib ber �ird)e 
ift nod) ftets in ftänbigem 'IDad)fen begriffen unb bat in ben kat{)olifd)en 
�änbern einen Umfang erreicl)t, von bem fiel) leibet bie wenigften �eufe 
einen ricl)tigen 'l3egriff macl)en können 1). rote !tird)e aber ficl)ert fiel) burd) 
biefen 'l3efib i{)re politifcl)e 'mad)t, burd) weld)e fie · in ber �age ift, i{)ren 
Cfinflufi in <ßemetnbe, �anbtag unb bei ben oberften 'Regierungftellen 
mafigebenb JUt <ßeltung JU bringen. �bgefe{)en von bem ungebeuren 'l3efib 
ber Jtlöfter an <ßrunb unb �oben, <ßebäuben, 'Jelbem, 'IDalbungen, mit 
allen möglid)en lanbwirtfcl)aftlid)en unb inbuffriellen 'l3ettieben, ift in man
d)en <ßegenben kaum ein .Ort am �anbe JU finben, wo ber S)err 'Pfarrer 
nid)t JUgleid) ber gröfite ober wenigftens einer ber gröfiten <ßrunbbefi{ier 
ift. �ufier bem woblbeftellten 'Pfarr{)of nebft Stallungen unb 'Reben
gebäuben ge{)ören JU feinem �efib JUmeift aud) nocl) ausgebe{)nte 'Jelber, 
.Obftgärten, 'IDalbungen ober 'IDeinberge. �aber {)at er nid)f nur in allen 
<ßemeinbeangelegen{)eiten bas gewid)tigfte 'IDorf JU fpred)en, fonbem er 
vermag aud) alle 'Pfarrangebörigen JUr 'l3otmäfiigkeit JU oer{)alfen unb fie 
nad) feinem 'IDillen JU lenken, ba faft alle widfd)aftlicl) me{)r ober weniget 

') �er nenenroärttne ®runbbefte ber �irdje etnfdjrteiiltdj aller iijr ne6ötinen 
®ebäube, �irdjen, \Pfarrijäufer, �ifdjoffi(3e, �nftalten, @>pttäfer, @>auatotien, 
@>djufen, !Beretn�· unb IDliffionijäufer, @Stiftungen ufro., ufro. beträgt in 
�cutfdjfanb mtnbeften� 30, in öfterreidj 40-50, tn �ernten über 50 \}3roaent. 
�n @Spanien ijatte er uor ber Sleuofution bereit� 80 \}3roaent erreidjt. 
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von ibm abbängig finb. Jn ben 6fäbfen aber gibt es neben all ben vielen 
stird)en, 'Pfattböfen, bifd)öflid)en 'Refiben3en unb fonftigen unge3äblfen 
mebäuben aus alter unb neuer 3eif, 'bie unter allerbanb getarnten 'Ramen 
unb 3roecken bet stird)e geböten, oft gan3e .fjäufer3eilen, bie burd) stauf, 
6d)enkung ober 'Eermäd)fniffe ibr Cfigenfum finb unb bamif bem 'IDitf
fd)aftbereid) ber �llgemeinbeif enf3ogen roerben. 

Um fiel) bie ungebeure c:8ebeutung biefet �affad)e nid)t nur in volitifd)er 
fjinfid)f, fonbem aud) für bas roitffd)afflid)e �eben eines 'Eolkes unb jebes 
ein3elnen 'EolkSgenoffen klar 3u mad)en, ift folgenbes feft3ubalfen: 'IDitf
fd)aft unb 'Politik fteben mit bem mrunbbefiy in engftem 3ufammen
bang unb untereinanbet in· 'IDed)felroirkung. �er ungefd)mälede c:8e
fiy von mrunb c:8oben in feinem gan3en Umfang unb mit allen feinen 
'Rafurfd)äyen ift bas mebiet bet roitffd)aftlid)en unb volitifd)en �ebens
betäfigung, ift ber �ebensraum eines 'Eolkes. 

�ie auf �aufd) berubenbe 'Raturalroittfd)aft frübefter Seifen beburffe 
auf einer fotfgefd)riffeneren Cfnfroicklungffufe bet 'IDittfd)aff 3um 3roecke 
bes leid)teren müterausfaufd)es eines allgemein anerkannten �aufd)
miftelS, bes m e 1 b e s  , burd) roeld)es bie müter bes eigenen c:8ebatfes 
gegen Cfr3eugniff e ber �äfigkeif unb �rbeifleiffung anbetet eingefaufd)f 
roerben können. IDas melb alS fold)es unb ber ibm 3uerkannfe �aufd)roetf 
berubt baber auf einer vorausgegangenen, oollbrad)fen � e i ft u n g , ber 
im �aufd)objekt eine entfvred)enbe m e g e n 1 e i ft u n g gegenüberffebt. 
�as �aufd)mitfel melb, foll es alS fold)es feinen oolksroitlfd)aftlid)en 
3roeck erfüllen, kann alfo nur burd) eine �eiftung erroorben unb roieber 
gegen eine fold)e gleid)roerfige eingetaufd)t roerben, fei es, baß biefe in 
einer im Jnfereff e bes Cfin3elnen ober ber �efamfbeif 3u oertid)fenben 
:I:äfigkeif unb . �rbeifleiftung, ober in Cfr3eugniff en einer fold)en beftebf. 

'IDas nid)f burd) menfd)lid)e :I:äfigkeif er3eugt rourbe, fonbem obne 3u
tun bes <menfd)en von 'Rafur aus oorbanben iff, alfo 'IDaffe.r, �runb unb 
<:aoben unb alles, roas barauf ober barunter ift, kann unb barf baber nie
malS megenffanb bet Cftroetbung butd) melb fein, roobutd) es 3Um '.p t i • 
o a f e i g e n f u m unb bem 'Eolke enteignet roirb. �tunb unb c:8oben finb 
unoeräußerlid)es Cfigenfum bes gan3en 'Eolkes, bas roeber verkauft nod) 
oerfd)enkf roerben batf, benn mit jebem 6tückd)en c:8oben, roeld)es burd) 
stauf ober 6d)enkung alS 'Privateigentum in ben ausfd)ließlid)en c:8efiy 
einer .fjanb gelangt, finb alle anbeten von ber �eilbaberfd)aff baran aus
gefd)loffen urib gebt bem mefamtoolk ein �eil feines 'IDittfd)aftgebietes 
verloren, um beffen �töße fein �ebensraum gefd)mälert roitb. 

• Jn �nbetrad)f biefet Cfrkenntnis von einfd)neibenbfter c:8ebeutung für 
eine natütlid)e unb gefunbe 'Eolksroirtfd)aft ber 3ukunft, roirb bie 'Rege
lung ber c:8enüyung von mrunb unb c:8oben für ben verfönlid)en Cfigen
bebatf bes Cfin3elnen, foroie für 3roecke bet 'Ruybarmad)ung für bie me
famfbeif im Jnfereffe ber 'EolkSroitffd)aff bie �ufgabe eines 3u fd)affen
ben c:8obenred)fes fein, burd) roeld)es jebe Cfnteignung bes mrunbbefiyes 
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bes 'lJolkes, in weld)er 'Jorm immer, unb bamif bie 6d)mälerung feines 
�ebensraumes burd) 'Privatbefib unmöglid) gemad)t wirb 2). 

Jeber, alS "'Privateigentum" über ben naturgemäßen �igenbebarf bes 
�in3elnen ober einer Slörperfd)aft f)inausreid)enbe Cßrunbbefifi, b e b e u -
t e t  e i n e  w i t f f d) a f t l i d) e  9R a d) f e r w e i te r u n g  b e r  C:S e 
f i t3 e n b e n 3um 'Rad)teile aller anbeten 'Eolksgenoffen unb bringt biefe 
in eine wirtfd)aftlid)e Qlbf)ängigkeit von ben C:Sefit}enben, weld)e ba
burd) in ber �age finb, entweber alS Qlvbeitgeber beren Qlrbeitkraff für 
if)re 3wecke aus3ubeuten, ober fie alS bie wirtf d)aftlid) 6d)wäd)eren in 
if)rem 'IDillen unb if)ren S)anblungen JU beeinJluffen, wie fold)es ja feifens 
ber Slird)e fd)on von jef)er reid)lid) ber 'Jall iff. 

Je Jaf)lreid)er unb umfangreid)er ber 'Privatbefib �in3elner ober ge
fd)loff ener Slörperfd)aften an Cßrunb unb C:Soben bes 'Eolkes iff, beffo mef)r 
wirb biefem fein �ebensraum eingeengt unb ber wirffd)aftlid)en 'Ru{iung 
burd) bie Qlllgemeinf)eif ent3ogen. 9Rit bem 'IDad)fen ber C:Sefi{JerJaf.>l unb 
ber �röf3e bes 'Privateigentums einerfeits, wäd)ft anberfeits bie 3af)l ber 
C:Sefifilofen, bie baburd) in if)rer gered)fen Qlnfeilf)aberfd)aft an bem �e
bensraum bes 'Eolkes verkür3f werben. Unb ba mit bem C:Sefifi von Cßrunb 
unb C:Soben aud) <R e d) f e verbunben finb, weld)e nur bem C:Sefit}er JU· 
gute kommen unb if)n gegenüber ben C:Sefi{ilofen in 'Eorteil fe{ien, fo wer
ben biefe neben if)rer wirtfd)aftlid)en C:Senad)feiligung aud) immer mef)r 
unb mef)r entred)tet. 'mit bem 'Eerluft if)rer ;teilf)aberfd)aft an ber 6d)o11e 
werben fie entwur3elf, werben "6taaf5bürger" britter ober vierter Cßüte 
unb finb 3Ut C:Sefriebigung if)re �ebensbebürfniff e barauf angewiefen, if)re 
Qlrbeitkraft an bie C:Sefi{ienben 3u verkaufen, bie burd) beren Qlusnü{iung 
fiel) immer mef)r bereid)ern können. 

Qluf biefe 'IDeife erf)ielf bas ;taufd)miftel Cßelb, weld)es feiner C:Seftim
mung entfpred)enb ben 'IDerf einer vollbrad)ten, e i g e n e n �eiffung bar
fleHen unb nur burd) eine fold)e follte erworben werben können, burd) bie 
9Röglid)keif feiner (frwerbung burd) Qlusnü{iung frember Qlrbeitkräfte 
einen (f i g e n w e r t , in weld)em Qlrbeitkraft unb �eiftungen frember 
S)änbe entf)alten waren, bie über bie C:Sefriebigung bes perfönlid)en �ebens
bebarfes bes C:Sefi{iers weit f)inausgingen. 9Rit biefem ilberfd)uf3, ber 
feinen �qeugern ent3ogen wurbe, konnte ber C:Sefi{ier S)anbel treiben, if)n 
wieber in �elb umfe{ien unb bamit feinen C:Sefib an Cßelb alS Q'Jegenwert 
frember �eiftungen in feiner S)anb immer mef)r vermef)ren. 'mit biefem 
Q'Jelb war er in ber �age, o f) n e e i g e n e QJ e g e n l e i ft u n g über bie 
�eiftungen anberer nad) freiem 'IDillen 3u verfügen. �r konnte bas �elb • 

aber aud) g e g e n 3 i n ·f e n D e r  l e i f) e n , in weld)em, wie aud) in bem 

2) :llamit ift natüdid) nid)t gefagt, baß wix jeben fogenannten @roagrunb• 
liefit?, bet üliet "ben petföniidjen �igenliebatf be.\3 �in;;elnen" l)inaußgel)t, 
grunbfiit)Iidj al.\3 uolffdjäbigenb alilef)nen • .il'ebet fittlid) erworliene1; �efit?, bet 
im e;inne bet )Solfßetl)altung verwaltet wirb, ift fittlid). :llie ®töße l)ängt 
bann uon ben ß'äf)igfeiten be.\3 lietreffenben �efit?et.\3 ali. 
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�eibgelb felbft, wieber nur frembe �eiftungen enfbalfen waren, bie er 
bamit in boppelfer 'Jorm feinem <»elbbefi1s bienftbar macf)en konnte. 

6olc{)erarf iff bas Q)e{b alS Cfigenwerf 3U einem 'm a c{) f f a k f 0 t ge
worben, bem ber st a p i f a l i s m u s feine Cfntftebung uerbankf unb alS 
folcf)er nicf)f nur in ber C.Wirtfcf)aft unb 'Politik eines �olkes, fonbem ber 
gan3en '.Welf bie bebeutfamfte �olle fpielf. �as ,Q3elb allein alS bloßes 
S::aufcf)mitfel für eine uoUbracf)te �eiftung bätte nie fo uerberblicf) wirken 
können, wenn nicf)f �anb bafiir käuflicf) geworben wäre. <»runb unb 23o
ben bätfe bann aucf) nie 3U einem 6 p e k u l a t i o n o b j e k f werben 
können, burcf) beffen Jtauf unb �erkauf fiel) wieber ber Cfin3elne berei
cf)em kann. 

�er 3entralen 'macf)t bes 6taafes ffebf bie 3entrale 'macf)f ber stircf)e 
gegenüber; in beten 'macf)f feilen fiel) bie ein3elnen 23efiter von IDrunb 
unb 23oben, bie 6täbte, �änber unb <»emeinben mit ibren befonberen 
'macf)fbefugniffen unb 'Recf)ten. �iefe Setteilung ber 'macf)t unb bes 
�ecf)tes bracf)te bie 3erfplitterung bes �olkes mit fiel) unb wirkte fiel) 
aud) auf roirtfd)aftlid)em IDebief febr nad)teilig aus. �urd) �erfräge unb 
Urkunben müffen bie 23efitoerbälfniffe unb gegenfettigen �ed)te unb 
':pflid)fen uon 'Jall 3u 'J'all geregelt werben. �a3u bebarf es einer kaum 
überfebbaren 3abl gefe§licf) feftgelegter �ed)te unb 3u ibrer Qluslegung · 
juriftifd) gefd)ulfer stöpfe. ·�urd) bie 6pi1sfinbigkeiten bes römifd)en �ed)
tes ift es bemjenigen, ber mebr <»elb bat, möglicf), einem anbeten, betroe
niger bat, aud) biefes croenige nod) 3u nebmen. Qlller Qltf 6cl)winbel, 23e
frug unb ilbervotfeilung rourbe bamif S::ür unb S::or geöffnet. �ie �ecl)ts
unfid)erbeif in �aienkreifen rourbe immer größer, u·nb 3Ut 6d)lid)tung ber 
enblofen �ecl)tsffreitigkeiten beburfte es einer Un3abl von Juriften, welcl)e 
ber �olksroirtfcl)aft aud) nocl) bas lette �ebensmark ausfaugten, uor allem 
aber ben roirtfcl)aftlid) 6cl)wäd)eren uernicl)ten balfen. 

�etten Cfnbes ift biefe Cfntwicklung mit aU ibren böfen �egleiferfcl)ei
nungen erff möglicl) geworben burcl) bas römifcl)e �ecl)t in �erbinbung . 
mit ber <»elbroirtfd)aft unb ber stäuflid)keif von Q';runb unb 23oben, roo
burcl) aucl) in �eutfcl)en �anben bas �olk in 23efiyenbe unb 23efi§lofe 
gefd)ieben unb bamit, gleicl) wie im römifcl)en �eicl), ein immer größeres 
'mißverbältnis 3tvifcl)en arm unb reicl) er3eugt rourbe, roelcl)es bie ein-
3elnen �olkSgenoffen aud) gefellfd)aftlid) trennte. �aburd) rourben bie 
<»eifter in uerfd)iebene, vielfacl) oft feinblicl)e �ager gefpalfen unb bie Cfin
l)eit bes �olkes 3erftörf, roelcf)e fiel) auf beffen �ebensverbunbenbeit 
grünbef. 

Unter folcl)en �erbältniff en konnte jeber �olasfrembe, alfo befonbers 
ber Jube, fofem er IDelb batte, <»runb unb 23oben als 'Privateigentum mit 
ben bamit verbunbenen �ecl)ten erwerben, konnte bie einbeimifchen Qlr
beitkräfte ber befi§lofen �olksangebörigen feinen Cfrwerbs3wecken bienft
bar macl)en unb fie fcl)amlos ausbeuten ober in �erbinbung mif frembem 
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Jtapifal felbft 'Robftoffe unb �obenfcl)äf}e, Cfqe, Jtoolen u. bgl. bem 'l.lolke 
enteignen. 

'IDäbrenb unge3äblfe bunberffaufenbe fücl)figer 'l.lolasgenoff en info1ge 
ber lln3u1äng1icl)keif bes burcl) ben 'Privafbefitl immer enger geworbenen 
�ebensraumes 3ur �uswanberung ge3wungen waren unb fiel) für bas 
'Reicl) bas �ebürfnis nacl) einem sto1onia1befin in einem fremben Cfrbfeil 
immer füb1barer macl)fe, um für bie über3äb1igen, b. b. e n f e i g n e f e n 
'l.lo1ksgenoffen einen neuen �ebensraum 3u fcl)affen, iff ein Q)roßteil unfe
rer 5)eimaterbe burcl) ben ungebeuren 'Privatbefitl ber Jtircl)e 3 u e i ,n e r  
Jt o 1 o n i e b e r r ö m i f cl) e n 'ID e 1 f m a cl) f g e m o r b e n , in me1cl)er 
vie1facl) volasfrembe 'Priefter ein üppiges, fotgenfreies �eben fübren, ein 
S)eer von Q3eiftlicl)en, 'möncl)en unb 'Ronnen wob1geborgen in ben reicl)
begüterten Jt1öffern, 6tiften, �bteien unb 'Pfarrböfen im IDienffe 'Roms 
unb 3u feinem 'l.lorteil ibre einfräglicl)en Q;efcl)äfte betreiben, mäbren� 
anbetenfalls auf bief en ausgebebnten stircl)engütern Jabllof e 'l.lolksgenof
fen bei einem nüßlicl)en 6cl)affen für bie gan3e 'l.lo1asmidfcl)aff 'Raum, 
�rbeit unb �rot finben könnten! Unb .einer fo1cl)en Cfnfmickhmg, me1cl)er 
bas 'l.lo1k macl)t1os gegenüberftanb, baben, mie 3· �. in .öfterreicl), 6taaf, 
'Regierungen, Q;efet}geber unb alle �erufenen, fei es aus �linbbeit, aus 

. �ngft vor 'Rom ober aus anberen, weniger ver3eiblicl)en <25rünben, ftiU
fcl)meigenb 3ugefeben obne bas 'l.lolk über bie ibm brobenbe Q;efabr auf
JUklären unb biefer Cfntmicke1ung burcl) ein gebieterifcl)es S)a 1 t ! ein Cfnbe 
3u bereiten. 3a, man bat bas wirtfcl)aftlicl)e unb macl)fpolitifcl)e (f�panfion
ftreben ber Jtircl)e nocl) burcl) 6feuerfreibeif, stonkorbafe, �ongrua unb 
'Privilegien aller �rf auf $toffen bes 'l.lo1kes geförberf unb unterftüf}t, man 
bat fogar ben �efiß ber stircl)e burcl) neuerlicl)e Q'5runbJumeifungen nocl) 
ermeiferf, obne 3u merken, wie bie gan3e 'Regierung immer mebr unb mebr 
fcl)on in bie 5)änbe ber stircl)e übergegangen iff unb bie 'Regierenben man
cl)er �änber nur 3u beren 5)anblangern geworben finb! 

* * 
* 

3m 'Ringen ber überftaaflicl)en 'IDe1tmäcl)fe um bie 'IDelfberrfcl)aff ftebt 
bie katbolifcl)e stitcl)e mit bem größten Q)runbbefiß in allen kafbolifcl)en 
�änbern im 'l.lorberfreffen unb vereint bamif in ibrer S)anb nebff einer 
ungebeuren mirtfcl)aftlicl)en 'macl)f aucl) einen ebenfo1cl)en gewaltigen Cfin
fluß auf bie 'Politik faff aller 6faafen, ben fie burcl) bas CJniUionenoeer 
ibrer 'Priefferfcl)aff, ibre 'Preffe unb bie ibr 3ur 'l.lerfügung ffebenben, riefi
gen <25elbmitte1 aus3uüben vermag. IDie offenliegenbften .Quellen, aus mel
cl)en ibre Q)elbmifte1 flammen, baben mir bereits früber menigftens feilweife 
auf3u3eigen verfucl)f; a 1 1  e Cfinnaomequellen ber stircl)e aucl) nur annäbe
rungmeife barffellen JU wollen (mas bei ibrer vie1facl)en 'l.lerborgenbeif 
gar nicf)t möglicl) märe!) mürbe allein ein gan3es �ucl) füllen! Cfs gilt biet 
nur feff3uftellen, baß, abgefeben von ben unbemeglicl)en <25üfern, bas �ar-
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vermögen ber stird)e in ibrer G;efamfbeif alle anbeten bekannten 'Riefen
vermögen ber 'IDelf, mit vielleid)f ber einJigen �usnaome bes gefamfen 
jübifd)en IDrofjkapifalS, b e i  ro e i f e m ü b e r  f r i f f f !  \Diefe beiben ba
ben aber bas eine gemeinfam, bafj fie aus bem CUolke berausgeprefjf, bie 
CUölker alfo um biefe 'milliarbenbefräge ärmer gemad)f rourben, roeld)e, 
anftatf ber nationalen CUolksroirtfd)aft 3u bienen, volkroibrigen 3mecken 
überffaaflid)er 'mäd)fe bienftbar gemad)f roerben. 

Um roeld)e 'Riefenfummen es fiel) babei banbelf, enf3iebf fiel) bei ber 
ffreng gebeimen �inanJoerroalfung bes CUatikans jeber Sd)ät3ung. 1lber 
ibre gegenroärfige S)öbe kann man fiel) nur ungefäbr ein <:Bilb mad)en, 
roenn man erfäbrt, baf3 bereits um bas 3abr 1400 ber 'Papff aus �eutfd)en 
�anben in Jtoei 3abren nur aus �blafjgelbern 100 000 G;olbgulben be3og. 
llnb im 3abre 1374 mufjfe fiel) bas englifd)e 'Parlament vorred)nen laffen, 
baf3 ber Stelloerfrefer [brifti fünfmal mebr �bgaben einflecke alS ber 
red)tlid)e stönig! 

'mit ber feitber vor fiel) gegangenen '8evöfkerungJunabme ging in ben 
kafbolifd)en �änbern aufomatifd) aud) bie 3unabme ber statboliken S)anb 
in S)anb, beren 3abl auf ber gan3en 'IDelf beute über 250 'millionen be
fragen bürffe. 'Wenn von biefen 250 'millionen felbff nur 100 'millionen 
ü b e r  3 e u g f e statboliken finb, roeld)e ber stird)e ibren :rribuf Jablen, 
fo kann man fiel) baraus fd)on einen kleinen <:Begriff mad)en, roeld)e Sum
men aus beten :rafd)en burd) G;ebübren, .Opfer, Sammlungen, 6penben 
unb <:Beiträgen für alle möglid)en kird)lid)en 3mecke, foroie unter fonftigen 
bunberferlei cnamen, :rifeln unb CUorroänben in bie staff en ber stird)e ge
langen. S)iefür nur ein kleines <:Beifpiel: CUor uns liegt ein, ben kur3en 
3eitabfd)niff vom 27. �ebruar bis 21. 'mai 1935 umfaffenber Spenbenaus
roeis eines forflaufenben "S)ilfsroerkes" JUt llnferffü\3ung bes 'Prieffer
ftubiums, ben mir ber cnummer 2 bes 8. 3abrganges ber 3eitfd)riff "'Prie
fter unb CUolk" vom 3uni 1935 enfnebmen, roeld)e oierma( jäbrlid) er
fd)einf unb oon bem fürftbifd)öflid)-fekkauifd)en stnabenfeminar in mraJ 
berausgegeben roirb. 3n biefem Spenbenausroeis, ber fiel) allfäbrlid) vier
mal roieberbolf, finb 170 kleine unb kleinffe Q;emeinben Steiermarks an
gefübrt, roeld)e allein in biefen kaum brei 'monaten u n b n u r  f ü r  b i e -
f e n e i n e n 3 ro e ck bie Summe von 9133,98 Sd)illingen aufgebrad)f 
baben, bie alfo bauptfäd)lid) aus ben :rafd)en ber armen �anbbevölkerung 
flammen, ber CUotksroirtfd)aft enf3ogen unb 3roecken JUgefübrf roerben, 
roeld)e bem CUotke nur nod) immer mebr �offen aufbürben. 'IDo bleiben 
in biefen memeinben aber nod) bie '8efräge an .Opfern, Spenben unb 
Sammlungen für anbete kird)lid)e 3mecke, bie G;ebübren für priefter
lid)e S)anblungen, bie <:Beiträge für kafbolifd)e euereine u. bgl., über toeld)e 
kein �usroeiS etroas oerrät unb ausplaubert?! llnb roo bleiben bie Steu
ern, roeld)e bem CUolke aufjerbem für bie 'Prieftergebälfer nod) auferlegt 
roerben? -

'mit biefen in bie unergrünblid)en Säckel ber stird)en abfliefjenben Sum-
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men an 9JolksDermögen, bie baburcl) bem J{reislauf ber <mirtfcl)aft ent
Jogen werben, iff es aber, nicl)t abgetan. <:llucl) bie (frbalfung ber J{ircl)en, 
J{löfter unb 6tiffe, foroie bes 'millionenbeeres ber IDeiftlicl)keit gebt auf 
.$\offen ber 9JolksDermögen, unb roelcl)e �elaftung bas in ben kafbolifcl)en 
�änbern für bie <mirtfcl)aft bebeutef, läßt fiel) annäbernb fcl)on aus bem 
in bie <:llugen fpringenben 'mißDerbälfni,S fcl)ließen, roelcl)es in Dielen 
6täbfen Jn>ifcl)en ber 3abl ber .$\ircl)en, .$\löfter unb fonftigen kircl)licl)en 
(finricl)fungen gegenüber ber (finroobnerJabl berrfcl)t. <:llucl) biefür nur 
einige �eifpiel: �ei runb 40 000 (finroobnern bat bie kleine 6tabt 6al3-
burg nebft einer ausgebebnfen bifcl)öflicl)en �efiben3 2 7 .st i r d) e n (!) unb 
9 .$\löfter; bie 6tabf 'Paffau mit 26 000 (finroobnern 20 .$\ircl)en, einen 
�ifcl)offiß unb ein �omkapitel, bie alle mitfamf bem gan3en 6tabe ber 
IDeiftlicl)keit erbalten werben müff en! 

�bnlicl) ftebt es aber in Dielen anberen 6täbfen, unb bei einer unge
bemmten 'Jorfentroicklung in biefer �icl)tung müßte es eines S::ages aucl) 
bei uns 3U 3uftänben kommen, wie fie ber �ourbone .stad III. im 3änner 
1734 (alfo bereits Dor 200 3af)ren) bei feiner (froberung bes J{önigreicl)es 
ber beiben 6i3ilien Dorgefunben bat. IDie .$\ircl)e baffe borf ben 6taat Doll
ftänbig überroucl)ert unb ber .$\lerus war ber eigenfUcl)e �anbesf)err. <�lllein 
im .$\önigreicl) 'Reapel gab es bei einer �eDölkerung Don 4 'millionen 
.$\öpfen 22 (fr3bifcl)öfe, 118 �ifcl)öfe, 56 500 <melfgeiftlicl)e, 31 800 'möncl)e 
unb 25 600 'Ronnen! 3n ber 6tabf 'Reapel allein waren nicl)f weniger 
alS 16 500 IDeiftlicl)e! 

17.  [ � r i ft e n t u m  u n b  O r f e n t a l i ß m u ß .  

'Rorben unb 6üben, bas �benblanb unb bas 'morgenlanb, meld) le1}fe
res wir 3Ufammenfaffenb alS ben .Orient be3eicl)nen, unferfd)eiben fiel) 
nicl)f nur in ibrer gan3en 'Rafur, in ibrem �anbfcl)aftbilb, in .stlima unb 
'Pflanaenroucl)s, fonbem aucl) in ber inneren (frfcl)einung, ber �rt unb 
<:llnlage, bem IDenken, 'Jüblen unb S)anbeln bes norbifcl)en unb fübifcl)en 
'menfcl)en, beren körperlicl)e unb geiftige (figenfcl)aften alS �usroirkung 
if)res �lutes unb il)res �ebensraumes in ber 9Jerfcl)iebenl)eif Don beren 
� a f i e il)re �usprägung finben. 

6o wie bie erften großen <melfreicl)e im .Orient entftanben finb, ift aucl) 
bie S)errfcl)fud)t, bas 6treben nacl) �efiß, 'macl)f unb �eicl)fum, 'Prunk
fucl)t unb 'Pracl)tentfaltung orientalifcl)en llrfprungs. �ußerlicl)keifen, 
6cl)auftellungen unb 'Jreube an farbenbuntem 'Jliffer fpielen im �eben 
bes fübifcl)en 'menfcl)en eine S)auptrolle; bal)er feine 9Jorliebe für 6cl)muck, 
hoffbare IDeroänber, gli1}ernbe 6feine unb ID o l b , bas im .Orient fcl)on 
frül)Jeitig bekannt unb bie l)erDorragenbfte �egleiterfcl)einung bes �eicl)
tums war. IDie fippigkeit unb 'Jreigebigkeif einer fonnenburcl)glül)fen 
'Rafur begünftigf eine mit fcl)roüler 6innlicl)keit gepaarte, unge3ügelte 
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'Pbantafie, bie im IDeifte�Heben bes ürienfalen uielfacl) JU �usroücl)fen 
neigt unb einerfeits in einem mit blufigfter IDraufamkeif uerbunbenen 
S)errfcl)erroillen, anberfeits in einem bis 3ur 6elbftaufopferung geftei
gerten 'Janafismus ber 'märfl)rer ober ber <Weltflucl)t eines fiel) felbft 
kafteienben �sketentums 3um �usbruck kommt, Jroifcl)en benen fiel) eine 
vollkommen ftumpfe unb roillenlofe '1JolkSmaffe beroegt. 

ü'>er norbifcl)e 'menfcl), auf bem kargen c:Boben einer fonnenarmen, 
rauben �anbfcl)aft lebenb, konnte nur bei größter �nfprucl)slofigkeif unb 
in ftetem stampf mit ben 'Raturgeroalten fein :Dafein friften, beffen befcl)ei
benen c:Bebarf er in fcl)roerer �rbeit ber 6cl)olle abringen mußte. :Die enge 
'1Jerbunbenbeit mit ber 'Ratur, in ber er lebte, beftimmte unb regelte nicl)t 
nur feine S:ätigkeit, ibr galt aucl) fein gan3es 'Jüblen unb ü'>enken; fie 
roarb ibm 3ur �ußerung ber göttlicl)en 6cl)öpferkraft, 3um Urquell feines 
religiöfen Cfmpfinbens, mit bem er ibr gegenüberftanb. 

<Wetter, <Winterkälte unb lange 'Racl)t banben ben 'Rorblänber an bas 
ibm beilige .s)erbfeuer feiner engen c:Bebaufung, in ber fiel) ein gut S:eil 
feines �ebens abfpielte unb ber baber feine befonbere �iebe unb 6orge 
galt. :Daraus erklärt fiel) aucl) feine '1Jerinnedicl)ung, bie S:iefe feines 
IDemütes unb feine �bkebr uon allen �ußedicl)keiten, bie feiner ernften 
�ebensauffaffung fremb blieben. 

:Dem .s)ang an �ußedicl)keiten als m a f e r i a l i ft i f cl) e n � e b e n s -
i n b a l t b e s .0 r i e n t a l e n , ftebf ber ü'>rang nacl) '1J e r i n n e r -
1 i d) u n g alS ein a u f 9 ö 9 e r e 3 i e l e g e r i d) t e t e r J b e a li s m u s 
b e s n o r b i f cl) e n cm e n f cl) e n g e g e n ü b e r , ber im �eben für 
6ippe, 6famm unb '1Jolkstum feinen ficl)tbaren �ebens3roeck, in S: r e u e ,  
Cf 9 r e u n b 'J r e i b e i f bie fittlicl)en .s)ocl)roerte feiner 'Perfönlicl)keif 
unb i n b e r � e b e n s g e ff a l f u n g a u s e i g e n e r Jt r a f f feine 
�ufgabe erblickt. 

. Cis kann baber nicl)f rounbernebmen, baß 6itfen unb IDebräucl)e, �e
bensformen unb <Weltanfcl)auung, alles, roas feine Cfntftebung bem ürienf 
.uerbankf unb uon bort 3u uns kommt, bie cl)arakteriftifcl)en 'merkmale 
feines Urfprungslanbes an fiel) trägt, roie folcl)es, - gleicl)roie bei bem 
Ciäfarentum - aucl) bei bem [briftentum ber 'Jall ift. <War biefes fcf)on 
an fiel) ein 'Jrembftoff, bem fiel) c:Blut unb 9taffe bes norbifcl)en 'menfcl)en 
inftinktiu roiberfe�te, fo roar es für bie '1Jölker bes �benblanbes in reli
giöfer, nationaler unb geiftiger .s)inficl)t bas größte Unglück, baß bem ibnen 
geprebigten [briftentum ber bebräifcl)e IDeiftesinbalf ber jübifcl)en '1Jor
ftellungen alS IDlaubensgrunblage biente, uon roelcl)em uerbängniSuoUen 
fibel fiel) aucl) �utber nicl)t frei 3u macl)en uermocl)fe 1). 

:Dem norbifcl)en 'menfcl)enfum, feiner �rt, Umroelf unb �ebensanfcl)au
ung, finb bte 'menfcl)en unb bie <Welf ber c:Bibel, bie '1Jorgänge unb 

1) mtt uetwetfen auf "�tlöfun!l uon �efu �ljttfto" uon :Ilt. IDlatljUbe 53u· 
benbotff, unb ":Ilet �tug uom @>inai" uon @>d)uro-, 53ubenbotff� !Betrag, ®. m. 
b • .t)., IDlündjen. 
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bie ed)t crienfalifd)e Unmcral beiber �effamenfe vcUftänbig arf- unb 
wefensfremb wie überbaupt alle ber crienfalifd)en 'Pbantafie entftammen
ben biblifd)en Cfr3äblungen unb �egenben, bie mit norbifd)em 'Jüblen unb 
IDenken keinerlei <:aerübrungpunkte baben. IDies gilt für bie gan3e fog. 
"S)eilige 6d}rift" unb bie Cfvangelien, wobei, von ben 'J älf d)ungen gan3 
abgefeben, bie barin 3um Qlu5brudt kommenben fittlid)en Qlnfd)auungen 
o r i e n f a l i f cf) e s  o b e r v e q e r r t e s  i n b i f cf) e s  � e i ft e s g u t  
finb, weld)es bem norbifd)en IDeift künftlid) aufgepfropft wurbe unb feiner 
eigenen Cfntfaltung bamit 3u einem fcf)weren S)emmnis wurbe 2). 

6o wie bie fog. Qlpoftel bem .Orient entflammten unb gleicf) ibrem fagen
baften 'meifter 3efus v. 'Ra3aretb 3uben waren, fo waren aucf), foweif fie 
wirklid) gelebt baben, bie meiften ber alten S\ircf)enväter unb 'Pafriard)en 
.Orientalen, weld)e 3Ufolge ibrer Qlbftammung unb 'Raffe ber norbifcf)en 
�emüts- unb �eifteswelt völlig fremb unb · verffänbnislos gegenüberffan
ben unb biefen �egenfafi norbifcf)en 'IDefens fcf)on von allem Qlnfang an 
burcf) bie bem orienfalifcf)en S)errfcf)erwillen eigene Qlnwenbung von �e
waltmiffeln 3U befeifigen fucf)ten. 'mit bem <rbriftenfum kam aucf) bas in 
ben orientalifcf)en �änbern fcf)on lange vorber beimifcf) gewefene aske
tifcf)e 'mönd)stum mit feinen verfcf)iebenen 'Jormen ber 'IDeltentfagung 
unb 6elbftkafteiung, aber aucf) mit feinem Qlnbang geiffiger unb fittlid)er 
'minberwerfigkeit 3u uns unb trieb im 'miffelalter mit ben <:Büßern, �eiß
lern unb anbeten Qluswüd)fen religiöfen <:Befeffenfeins merkwürbige <:Blü
ten otienfalif d)er Cfigenarf, bie 3u mand)en Seifen bie <:Bevölkerung gan3er 
6fäbfe unb �anbesteile wie von 'IDabnfinn befallen erfcf)einen ließen. 

Qlucf) bas ben 'Päpften fcf)on feit ben 3eifen bes S\ircf)envafers <rl)pria
nus vorfcf)webenbe 3iel einer katbolifd)en Univerfalkircf)e unb ber kircf)
licf)en 'IDelfberrfcf)aff ift orienfalifcf)es �eiftesguf, unb ber CJJerwirklid)ung 
biefes Sieles, bas über bie CJJötker Cfuropas unfäglid)es �eib unb Unglück 
gebracf)t unb 6fröme ibres heften <:Blutes gekoffet bat, bienfen unb bienen 

· biS auf ben beufigen :tag alle �räger ber �iara auf bem päpftlid)en 6fubl 
mit bem gan3en, ibnen geborfamen unb auf bas gleicf)e 3tel eingefd)wore· 
nen 'Priefterbeer. 'mit gan3 wenigen Qlusnabmen gebörten aud) alle brei
bunbert 'Päpfte,· weld)e biS in bie �egenwart auf "'Pefri 6tubl" faßen, 
gleid}wie ber größte �eil ber boben kird}lid)en 'IDürbenträger ben orien
talifd)en 'Raffen an, unb b a u p t f ä d} l i cf)  f i n b  e s  a u d)  Ql p o ft e l  
u n b  'm ö n d) e  f r e m b e r 'R a f i e n a n g e b ö r i g k e i t  g e w e f e n ,  
w e l d) e  f i d)  u m  b t e  CJJ e r b r e i t u n g  b e s  <r b r i ft e n t u m s  i n  
i H n g e r m a n i f d) e n � ä n b e r n  b e f o n b e r s  b e m ü b t  b a b e n  
u n b b a b e t a m r ü dt f i d) f I o f e ft e n v o r g e g a n  g e n f i n  b. 

IDas volksfrembe 'Prieffer- unb 'mönd)stum bebrängfe in allen �än
bern, in benen es 'Juß gefaßt baffe, bas eingefeffene CJJolk burd) bie ber 
orientalifd)en 'Pbantafie entfprungenen 6dtredtbilber von S)ölle, :teufeln 

2) !B('!I. "�aiJ grofle �ntfetlen - �ie �ifiel nidjt ®otte� �od" von �. unb 
IDl. 2ubenbotff. 
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unb jüngftem ®eriebt, tuelebe 'llorftellungen ben norbifeben 'menfcl)en uor 
ctinbringen bes �briftentums uöllig fremb waren. �ie burd) bie liftige 
'Dorfpiegelung uon <Jegefeuer, S)ölle unb ewiger 'DerbammniS in ben 
<»emütern ber einfacl)en 'menfeben er3eugte 'llngft um ibr Seelenbeil 
rourbe von ben 'Prieftern 3ur ctrpreffung immer größerer .Opfer uttb 'llb
gaben ausgebeutet, worunter befonbers bie SBauernfebaft fcl)roer JU leiben 
baffe, bie faft überall von ben geiftlicl)en :tl)rannen in einen lebensläng
lid)en 'Jronbienft ge3roungen roorben roar, roas anfangs bes 15. 3abrbun
�erts fcl)lief3licl) JU einer aUgemeinen stampfftimmung gegen bie 'Priefter 
fübrfe. �ie erften Unruben entbrannten in ctnglanb. 'IDie in �eutfcl)en 
ranben, fo batte aueb borf ber Jtlerus es verftanben, fieb ein �rof3teil bes 
mrunbbefi�es JU eigen 3u macl)en, unb bie 'Päpfte baffen alle einträglicl)en 
Jtircl)enämter mit 3falienern befe�f, mit ibren Q)ünftlingen, tuelebe auf 
biefe 'IDeife für ibre �ienffe entlobnt rourben. 'mit ber Q3efe�ung folcl)er 
Jtirebenämfer burcl) 3taliener bofften bie 'Plipfte aucl) noeb eine weitere 
'llbficl)t 3u verroirklieben. Sie planten auf biefe 'IDeife im raufe ber Seit 
alle cl)riftlicl)en ränber JU romanifieren unb bie 'llolkSfpracl)en burcl) bie 
lafeinifcl)e JU verbrängen. �af3 fie mit ber 'Derroirklicl)ung biefes 'Planes 
auf bem heften 'IDege waren, beroeift bie S:atfacl)e, baf3 ratein nicl)t nur 
in ·ben Jtireben, Sebulen unb Univerfifäfen 3ur <»ebraucl)sfpraebe geworben 
roar, fonbern baß aucl) feit 3abrbunberfen alle Urkunben, 3nfcl)riffen, 
amflicl)en Scl)riftftücke ufro., foroie viele �broniken unb alle roiffenfcl)aff
licl)en 'merke in biefer Spracl)e abgefaßt rourben. 

'Diele volkSfrembe 'Priefter, befonbers folcl)e von böberem 9lange, (fo
gar getaufte 3uben im 'Priefterkleib !) treiben noeb beute in �eutfcl)en ran
ben ibr 'IDefen, 3elebrieren bem �eutfcl)en 'Dolke einen l a t e i n  i f cl) e n 
"�ottesbienft", bei bem bie Seremonien bie S)auptfaebe finb, unb ballen 
ben �eutfcl)en Jtatboliken 1 a t e i n  i f cl) e Q) r a b  r e b e n !  -

'IDäbrenb ber germanifcl)e 3bealismus bes norbifcl)en 'menfcl)en in ber 
feber ctrbenfcl)roere bobnfprecl)enben Spt�bogengotik bimmelftrebenber 
'münfter feinen künftlerifcl)en 'llusbruck fanb, füllte ber fübraffifebe 
'maferialismus bas 3nnere ber Jtircl)en vielfacl) mit pro�ig in golbene 
QJeroänber gebüllten .s)eiligen aus, tuelebe ben ßoebaltar flankieren ober 
fiel) in 'Rifcl)en breit macl)en, roäbrenb ibnen anberfeits gefebmacklofe 
realiftifcl)e �arffeUungen aus ben regenben bes neuen S:eftaments, �or
nenkrönungen, kitfcl)ige S)er3-3efu-Q3ilber unb folcl)e ber fcl)mer3baffen 
'muffet 'maria gegenüberffeben, obne baß bie <»läubigen biefen 'IDiber
fprucl) alS folcl)en empfinben! 

<»olb, Silber unb ctbelffeine fpielen aber nicl)f nur in ben Jtircl)en unb 
bei ber 'llusftattung ber S)eiligen eine große 9lolle; fie gebören in 'J orm 
von fcl)roeren golbenen Jtreu3en an ebenfolcl)en Jtetten unb hoffbaren 
9lingen aucl) JU ben QlbJeicl)en ber "'mürbe" ber böberen QJeiftlicl)keit 
unb JU ibren hoffbaren .Ornaten, burcl) roelcl)e fie bie cl)riftlicl)e rel)re 
von ber freiroiUigen 'llrmuf felbff lügenftrafen. 
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3eremonien, 'Prunk unb �ußerlicl)keifen, bie nur auf 6innenwirkung 
berecl)net finb, finb bie �egleiterfcl)einungen aller kircl)licl)en S.)anblungen. 
6ie finb 6elbft3weck im �ienfte ber 6acl)e unb gleicl)3eifig WUttel 3ur 
6uggeftion bes 9Jolkes. �iefe 'mirkung möglicl)ft weitbin ficl)fbar 3u ent
falten, bieten bie bei verfcl)iebenen Qlnläff en abgebaltenen örflicl)en 'Pro-
3effionen unb Umgänge IDelegenbeif; in gan3 großer Qlufmacl)ung aber 
bie alljäbrlicl) abwecl)felnb in verfcl)iebenen 6täbfen abgebalfenen �atbo
likentage unb Cfucl)ariftifcf)en �ongreffe. 

6olcl)em 3weck wurbe im �aufe ber 3eit mit bet wacl)fenben wtacl)t ber 
�ircl)e bas .Ornat ber böberen IDeiftlicl)keit immer mebr unb mebt ange
paßt, um beffen :träger gegenüber bem 9Jolke alS "böbere 'mefen" 3u 
kenn3eicl)nen, wie bas aucl) bei ben orientalifcl)en 'Prieftern bes Qllfertums, 
befonbers bei ben 3uben ber 'JaU war, wofür bie �apitel 28 unb 29 bes 
3weiten �ucl)es <mofis fogar genaue Qlnweifungen entbalfen. 3m 3abre 
1464 bat 'Pavft 'Paul li. für bie �arbinäle bei öffenflicl)en Qlnläffen 3um 
llnterfcl)ieb von ben �ifcl)öfen nebft einem ro ten  �ifcl)ofsbut fogar einen 
weißen 3elfer mit roter �ecke unb golbenem 3aum3eug unb 3ügeln vorge
fcl)rieben! Ql(S 'Papft �onifa3ius VIII., einer ber unverfcl)ämteften 'Päpfte, 
1294 ben apoftolifcl)en 6tubl beftieg, ritt er auf einem koftbat aufge3äum
ten, von ben �önigen Don 6i3ilien unb Ungarn geleiteten 6cl)immel 3ut 
.R:ircl)e, um fiel) bie S::iara auffe{ien 3u laffen, welcf)er er 3u bem einen bis
berigen IDolbreifen nocl) einen 3weiten bin3ufügen ließ, 3um 3eicl)en, baß 
er mit ber kircl)licl)en aucl) bie welflicl)e .Oberberrfcl)aft beanfprucl)e. Cfjn 
'Racl)folger biefes 'Papftes fügte ber S::iara nocl) einen britten IDolbreifen 
bin3u um aus3ubrücken, baß ber 'Pavft fowobl auf Cfrben wie in S.)tmmel 
unb S.)öUe alle <macl)t babe unb welcl)e brei Q';olbreifen bie "leibenbe, ftrei
tenbe unb triumpbierenbe" stircl)e barfteUen foUten. 

�enn3eicl)nenb für ben ecl)t orienfalifcl)en S.)ocl)mut ber 'Päpfte unb ibre 
gren3enlofe <:2lnmaßung gegenüber ben weltlicl)en S.)errfcl)ern ift befonbers 
bie in früberen 3abrbunberten geübte IDepflogenbeif, baß fie ficf) bei 'Jeft
fafeln oftmalS von töricl)fen 'Jürften unb .R:önigen bebienen ober fiel) von 
ibnen gelegenflicl) fogar bie 6feigbügel bes 'Pferbes balten ließen, wie bas 
aucl) 'Papft S.)abrian IV. Don stönig 'Jriebricf) 1., bem S.)obenftauf�r, JU 
beffen �emütigung verlangte, worauf ibm biefer geantwortet baben foU: 
"Cfure S.)eiligkeit werben DerJeiben, aber icf) bin niemalS 6tallknecl)t ge
wefen!" -

3ft es nicf)t fcf)on eine menfcl)licl)e ilberf)eblicl)keif fonbergleicl)en, fiel) alS 
"S.)eiligkeif" JU füblen unb be3eicl)nen JU laffen??! IDa kann es allerbings 
nicf)t wunbernef)men, wenn fiel) ber burcl) feine Jablreicf)en <morbe, bie er 
an ibm mißliebigen 'Perfonen Detübte, burcf) feinen fcl)anbDollen, aus
fcf)weifenben �ebenswanbel unb bie �lutfcl)anbe mit feiner eigenen S::ocl)
ter � u k r e 3 i a berücl)tigfe 'Papft Qlle�anber VI. (�orgia) 3u bem Qlus
fprucf) Detffieg: "IDer cpapft ftebf fo f)od) übet bem �önig, als wie ber 
<menfd) über bem 9Jieb!" - -
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'IDas bie '.Päpffe ber neueren 3eif betrifft, fo ffel)en fie an '.Prunk unb 
S)offart jenen ber 'l.lergangenl)eif nid)f nad), wenn aud) - mit <:21usnal)me 
bes cpanfoffelkuffes - gewiffe anbete befd)ämenbe GJebräud)e unter bem 
(finfluß ber fortfd)reifenben <:2lufklärung unwirkfam unb außer GJebraud) 
gekommen finb. IDie ed)t orientalifd)e Unfitte bes cp a n  t o f f e 1 k u f f e s  
aber, weld)e als Cfrgebenl)eifbe3eugung oieUeid)f ben 6iffen affl)tifd)er 
6klaoenl)alfer entfpred)en mag, bei <menfd)en auf einer l)öl)eren stulfut · 
ftufe aber ben GJeber unb (fmpfänger in gleid)er 'IDeife enfwürbigf -
biefer Unfug gel)ört biS beute 3u ben bei '.Prioataubien3en oorgefd)riebe
nen, bem "l)eiligen 'l.later" 3u erweifenben 23räud)en, wie wir aus einer 
gebruckten <:21nweifung für bie 3ablreid) erwarteten '.Pilger anläßlid) ber 
'Jeier bes "l)eiligen 3abres" 1925 erfeben. (fs beißt barin: 

"23ei ber '.Prioataubien3, wo man aUein vom S)eiligen 'l.lafer in 
feinem 3immer empfangen wirb, gefd)iel)f bie Cfinfübrung burd) einen 
geifflid)en stammerberren. 6obalb man bes cpapftes anfid)fig wirb, 
kniet man mit bem red)fen stnie nieber, mad)f bann einige 6d)riffe 
vorwärts unb wieberl)olf bie stniebeugung. ID a n n h n i e f m a n  
a u f b e i b e n st n i e n o o r b e m S) e i l i g e n  CU a f e r  u n b h ü ß t 
i b m b e n 'J u ß. (!) 'll.läl)renb ber Unferrebung bleibt man knien. 
'Rad) ber <:2Iubien3 gel)f man rückwärts, ben 23lick auf ben cpapft ge
rid)fef, unter 'IDieberl)olung ber boppellen stniebeugung l)inaus." -

'Jür feine wäl)renb bes "l)eiligen 3al)res" 1925 nötigen 'Jal)rten be
bienfe fiel) '.Papft '.Pius XI. eines '.Prunkwagens, ber von fed)s fleckenlos 
weifien 6d)immeln ge3ogen wurbe, weld)e eigens für biefen 3weck aus 
bem berül)mten GJeftüt bes GJrafen Cifterl}aJi in Ungarn ausgewäl)lt wor
ben waren. �enkf man fiel) biefen cprunkwagen umgeben von ben in mif
telalferlid)en stoftümen fteckenben päpftlid)en 6d)wei3ergarben unb ge
folgt oon einem S)eer geiftlid)er 'IDürbenfräger in karbinalroten, violetten, 
weißen, fd)warJen, braunen unb anbeten 'Jarben prangenben .Ornaten, 
bann begreift man wol)l ben gewaltigen Ciinbruck, weld)en ein fold)es 
6d)aufpiel auf bie fuggerierfe <menge mad)f. 

3ur 3elebrierung ber <meffe in ber 6i;rfinifd)en stapelle liefi fiel) ber 
cpapft in großem .Ornat, mit ber S::iara auf bem S)aupt auf bem "Sedia 
gestatoria" genannten, l)ol)en S::ragfeffel, wie 3al)wel) auf ber 23unbes
labe fißenb, umgeben von bem gan3en �eneralftab feiner starbinäle 
burd) bas 6palier ber 6d)wei3ergarben 3um <:211far tragen. 3u beiben 
6eiten bes tragbaren S::l)rones fd)riften 3wei 'Jäd)erträger mit auf l)ol)en 
6tangen angebrad)ten, aus langen 6traußenfebern geformten 'Jäd)ern 
nad) ägl)ptifd)er <:21rt, benen red)ts unb linkS nod) weiß unb rot gehleibete 
�id)terfräger mit langen, kannelierten ster3en beigef ellf waren. 

�er gan3e 'l.lorgang glid) mel)r ber 'l.lorfül)rung eines <märd)ens aus 
S::aufenb unb einer 'Rad)f alS einer hird)lid)en S)anblung unb ber cpapff 
auf feinem fäd)erumwebelfen S::l)ron einem stalifen, unb ber 23raud) ent
flammt ja aud) bem okkulten �enhen ber orienfalifd)en 'Priefferkaften . 
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'IDurbe burc() alle btefe 9nitfel bem okkulten �berglauben unb ber 
finnlic()en 'Wirkung auf bie 9nenge 'Rec()nung getragen, fo mußte bte 
bobe (f)eifflic()keif anberfeits auc() für bie �ebürfniffe ibres 'Privatlebens 
ausgiebig 311 forgen um fiel) bas �afein erfräglid) 311 geftalfen. �iefem 
6fteben enffpred)en bie mebr alS fürfflid)en S)ofl)alfungen ber 'Prälaten, 
�ifd)öfe unb starbinäle ufro. unb il)re lu�uriöfen 'Refiben3en, . gegen 
roeld)e gar mand)e 6itJe roelflicl)er S)errfcl)er ober nocl) fo verbienftooller 
6faatsmänner nur gan3 befcl)eibene S)ausl)alfungen finb. 3ene können 
fiel) folcl)en .Cu.rus auf $toffen bes '1Jolkes ja eber leiffen alS biefe! 

(f)leicl)roie in allen .Cebenskünffen unb , in allen roelflicl)en �ingen, finb 
aucl) 6ierbei bie 'Päpfte beifpielgebenb vorangegangen unb l)aben fiel) mit 
bem '1Jatikan eine 'Refibena gefcl)affen, bie alS folcl)e nacl) @röße, Umfang, 
'Pracl)f unb 'Reicl)fum ein3ig in ber <melf baftebf. �as ungebeure, länglicl)e 
CUiereck il)rer bereits im 6. 3al)rl)unberf begonnenen unb immer erweiter
ten �anmerke unb ':paläffe mit ben anfcl)ließenben, berül)mfen vafikani
fc()en @ärfen, entbälf bei 20 5.)öfen 1 1  0 0 0 3 i m m e r ,  (elffaufenb ! kein 
�ruckfebler!), beten innere �usffattung unb Cfinricl)fung mit ben mobern
ften Cfrrungenfcl)aften auf allen @ebieten nicl)f ibresgleicl)en bat. �a3u 
kommt nocl) bas bem 'Papfte alS "6ommerfrifcl)e" bienenbe � a ft e l 
ID a n  b o l f o im �lbanergebirge, bas mit feinem 50 5.)ektar umfaffenben 
�runb eine bebeutenb größere ffläcl)e bebecht als bie gan3e vatikanif cl)e 
6tabf. <:Berg unb 5.)ügel, <malb unb 'miefe bieten biet eine reic()e �b
roec()flung von .Canbfcl)aftbilbern beroifcl)er unb ibt)llifc()er 'Raturfc()ön
beifen mit rounberbaren �usblicken auf bie �ampagna 'Romana unb bas 
9neer. �er befonbere S.)auptrei3 biefes �efites finb aber feine großarti
gen @arfenanlagen unb �lumenbeefe, roelc()e in il)rer 'Pracl)f felbff für 
italienifcl)e '1Jerl)älfniff e unerreic()f baffel)en - ein päpfflic()er. 9Rärc()en
gatfen freiwilliger �rmut! 

18. [ {) r i ft e n t u  m, 6 f t t ( f d) f e i t  u n b � u ( t u r .  

�as �l)riffentum ift ein @laubensinbegriff, ein @laubensinl)alf, unb in
bem fiel) ber ein3elne 9Renfc() ober ein '1Jolk ba3u bekennt, roirb es 311 
feiner 'Religion, auf ber fiel) feine <melfanfc()auung grünbef, burc() roelc()e 
einerfeits fein '1Jerl)ältnis 311 @oft alS ber menfc()lic()en '1Jorftellung bes 
6c()öpfers aller �inge, anbererfeits fein '1Jerl)älfnis 311 'Welf unb 9Rif
menfc()beit beffimmf roirb. �iefes boppelfeifige '1Jerbälfnis ber 9Renfc()en 
311 (flott unb 311 'Welf unb 9nenfcl)beif iff aber ber �ngelpunkf, um roel
cl)en fiel) bas gan3e .Ceben bes Cfin3elnen brebf unb mit roelc()em lebten 
Cfnbes auc() aller geiftige unb fitflic()e ffortfd)rift, bie fo3iale unb roitf
fcl)afflic()e Cfnfroickelung eines '1Jolkes in engffem 3ufammenbang ffeben. 
Cis iff babet begreiflic(), baß fiel) nacl) biefen beiben 'Ric()tungen ber Cfin
fluß bes �btiftentums auc() auf bie '1Jölker bes �benblanbes 311t @elfung 

74 



brad)te unb im �aufe ber 3al)rl)unberfe auf ben uerfd)iebenen QJebieten 
bes öffentlid)en �ebens roirkfam werben unb in Cfrfd)einung treten muf3fe. 

IDas 'l.Jerl)ältniS ber �l)riften 3u QJoff, 'roelt unb 'mitmenfd)en roirb 
beftimmt burd) bie QJlaubenslel)ren ber stird)e. IDiefe ftütJen fiel) einesteils 
auf bie in ben oielfad) gefälfd)ten Cfoangelien entl)alten,en unb fiel) oftmalS 
roiberfprecf)enben �el)ren unb �usfprüd)e �l)riffi, anbernteils auf angeb
lid)e .Offenbarungen unb 3u einem fel)r roefentlid)en :teil auf QJlaubens
fälJe unb \Dogmen, roeld)e oon ben stird)enlel)rern unb römifd)en '.Päp
ften je nad) �ebarf unb perfönlid)en OJefid)tSpunkten ober 3ntereffen 
gan3 roillkürlid) aufgeftellt rourben 1). 

'mit bem 3nl)alt ber vorangegangenen �bfd)nitte rourbe in möglid)ft 
knappen 6trid)en ein gefd)id)tlid) freues �ilb ge3eid)net oon ber Cfnt
ftel)ung bes �briftentums unb ber oerl)ängnisoollen :Rolle, roeld)e es für 
bie 'l.Jölker bes �benblanbes gefpielf l)at, feit il)nen beffen arffrembes 
QJlaubenstum oon orientalifd)en 'Prieftern aufge3roungen rourbe. S)errfd)
fud)t unb Sjabgier, �efi§- unb 'mad)tftreben ber 'Priefterfd)aff, ein oon 
ben '.Päpften mit gtöf3ter �rutalifät gefül)rter stampf um bie oon il)nen 
erffrebte 'roeltl)errfd)aft, ber fiel) gegen 'Jürften unb 'Dölker rid)tete unb 
roobei �üge unb 'Jälfd)ung, 'Jener unb 6d)roert bie Sjauptrolle fpielten, 
roaren bie �egleiterfd)einungen, lobernbe 6d)eiterl)aufen unb mit raffi
nierteffer QJraufamkeif betritbene 'Jolterungen, gegen roeld)e bie er3äl)lte 
streu3igung �l)rifti gerabe3u eine äuf3erft l)umane S)inrid)tung roar -
bas finb bie fittlid)en cmerkmale ber 'Uergangenl)eit bes �l)riftentums. 

3m 6inne beffen, roas roir unter 'roelfanfd)auung ober gar QJotterleben 
oerftel)en, 'ift bas �l)riftentum 3ur Cfrfüllung l)ol)er fittlid)er �ufgaben 
nid)t geeignet. �n 6telle Oiefes ein3ig möglid)en QJotferlebens ber 6eele 
finb materielle unb perfönlid)e QJotfesoorffellungen unb in golbene Stfei
ber gel)üllte S)eilige getreten, beren �nbetung unb 'l.Jerel)rung gleid) bem 
CJnarienkulf 3U einem geifflofen QJötJenbiettff gerootben iff. �ll bie 6felle 
roal)ren QJofferlebens unb bementfpred)enben gotterfüllten S)anbdns 
traf bie roeil)roafferroebelbefpri§te 'Jrömmigkeif ber QJläubigen unb bie 
QJebete plappernbe QJeiftlofigkeit benkunfäl)ig gemad)ter cmenfd)en; an 
6telle ber 'roal)rl)eit trat ber roeil)raud)umnebelte �ügengeift einer 'Prie
fterkafte, bei ber S)eud)elei unb 6d)einl)eiligkeit il)re giftigen �lüten 
treiben. 

IDie 'Priefter-:Religionen l)aben im allgemeinen in ber OJefd)id)te ber 
cmenfd)l)eif eine fel)r böfe :Rolle gefpielt. Unfinniger �bedaube unb in 
feiner QJefolgfd)aft OJraufamkeif unb barbarifd)e QJebräud)e aller �rt, 
rourben alS "gottgeroollte" Sjanblungen l)ingeftellt, ja, es gibt kaum eine 
IDumml)eit unb kein 'Derbred)en, roeld)e nid)t einem religiöfen stult ge
bient ober 3ur "l)öl)eren Cfl)re OJotfes" begangen roorben roären, roofür 

1) �ielje :  "�a� gr.ofle �ntfeeen - �ie �ibei nic{Jt ®.otte� �.ott", "�döfung 
u.on �efu �ljtift.o", "�er gr.ofle �rttum be� �ljtiftentum�". 
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aucl) bie �efcl)icl)te bes (i.briftentums wie faft aller orientalifd)en �eli
gionen bie fd)lagenbften �eweife liefert. 

�er (finfluf3 bes (i.btiftentums auf ben menfd)lid)en �eift war im böd)
ften �tabe unl)eilooll unb bat bie geiftige (fntwidtelung bet 'Eölket bcs 
Qlbenblanbes mit allen 'miffeln kird)lid)er 'macl)f gel)emmf. Un3äblige 
�enket unb 'Jorfcl)er, beten wiffenfd)aftlicl)e (fntbeckungen ober neue 
(frkennfniffe ber Jtircl)e unbequem waren, bat fie mit il)rem S)af3 unb 
�annflucl) verfolgt unb - wenn ibt Qlrm fie erreid)en konnte - unfd)äb
lid) gemad)f wie alle jene, bie es wagten aud) nur an e i n e r  bet oon bet 
Jtird)e oerkünbefen "'lUabrbeifen" JU JWeifeln ober strifik JU üben. �en 
�läubigen prebigfen fie Qlbkel)r oon bet 'Welf, um fiel) ben ßimmel 3u er
werben, unb bie Qlrmen l)at fie burd) 'Eerbeif3ung eines befferen "3enfeits" 
mit il)rem irbifd)en ros alS "goffgewollte 'Jügung" ausgeföl)nt, wäl)renb 
fie bie irbifd)en �üter für fiel) in Qlnfprud) nal)m. 

'Wenn unb wo fie bie 'mad)f l)affe, bat fie bie welflid)en S)errfd)er ge
bemütigt, 'Jürften unb stönige JU il)ren politifd)en 3wecken mif3braucl)t, 
bie 'Eölker gegeneinanber gebebt, Unfrieben unb striege geftiftet, um fiel) 
politifd)e 'Eorteile 3u fid)ern ober il)ren (finfluf3 JUt �elfung 3u bringen. 
'mit einer Qlusmalung ber S)ölle unb ibrer .Qualen unb ben fcl)euf3licf)ften 
�arftellungen oon �ob unb �eufeln, wie fie nur bet übetbibten 'Pbantafie 
eines otienfalifd)en 'Ptieffergebirns entfpringen kann, wurben bie ein
fältigen �emüter ber �läubigen geängftigf unb ibre (finbilbungkraff mit 
6cl)reckgebilben belaffef, wäbrenb man fie anbetfeifs an einen S)immel 
ooller S)errlid)keif glauben mad)te, ber ben frommen "6d)äfd)en" 3ufeil 
wirb. [He folcl)erarf er3eugfe S)öllenfurcl)f unb S)immelsboffnung, (frroar
fung ewiger 'Eerbammnis ober Qlusfid)f auf ewige 6eligkeif finb bie grob
finnlid)en 'mittel, burd) weld)e bie stird)e ibren "fittlid)en" (finfluf3 auf 
bie �läubigen ausübte, ibre €Seelen gefangen nabm, ibre �eifter be
berrfcl)fe unb jebes �ofterleben erftickfe. 

'Ricl)t bas �ute um bes �uten willen 3u tun unb bas �öfe aus innerem, 
fiftlid)en Qlnttieb unb 'Pflid)fbewuf3tfein gegenüber ben 'mifmenfd)en unb 
bem eigenen 'Eolke JU unterlaff en, fonbern bie (frwat'fung oon robn ober 
6ttafe WUtbe bamit JUt �riebfebet füt baS �un Unb raffen bet �{äubigen 
unb beftimmenb für ibt 'Eerbalfen JU CUolk unb 'mitmenfcl)beif. 3bre 
�läubigkeit wuf3te bie Jtird)e aber ibren 3wecken bienftbat JU mad)en, 
inbem bie 6ünbet aud) für bie fd)werften 6ünben unb 'Eerbred)en Qlb
läffe erlangen unb fiel) burcl) entfpred)enbe .Opfer ben S)immel erwerben 
konnten. 

�ecl)net man ba3u nocl) bas gute �eifpiel, mit weld)em bie 'Eetfreter 
ber stircl)e unb befonbers ibre jeweiligen überbitten vorangegangen finb, 
bann kann man über bie fittlid)en 'Wirkungen ber cl)tifflicl)en 'moral auf 
bie �läubigen nicl)t im 3weifel fein. 6eben fie bie �iener ber Jtird)e bod) 
überall gerabe entgegengefeyt jenen rebren banbeln, bie oon bet Jtircl)e 
oerkünbet werben! IDen �läubigen wirb "freiwillige Qlrmut" als bimm-
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lifd)es CJJerbienft unb d)riftlid)e S:ugenb geprebigt, wäbrenb fiel) bie $tird)e 
mit irbifd)en (!jütern bereid)etf; ber von ben (!jläubigen geforbetfen 9.'>emuf 
ftel)t ber S)od)mut ber 'Priefterfd)aft gegenüber; wäl)renb �l)tiffus angeb
lid) fagfe: "mein �eid) iff nid)t von biefer 'IDelt" treibt bie �ird)e 'Politik 
unb ringt nacl) ber 'IDelfl)errfcl)aff. 

'IDenn bie stird)e beute nid)t mel)r Oie 'mad)t l)af, il)re <finrid)tungen 
wie Jnquifition, 6d)eiterl)aufen ufw. aud) in ber Q;egenwarf 3ur �nwen
bung 3u bringen, fo ift bas nur ber von ibr fo gefürd)teten unb baber be
kämpften "�ufklärung" 3u banken, nid)t aber etwa einer 'IDanblung il)rer 
entfpred)enben �nfd)auungen! �ber nid)f allein bas SBeifpiel, weld)es 
stird)e unb 'Priefter in il)ren S)anblungen geben, bie nur auf materielle 
3iele gerid)tet finb, aud) viele �el)ren bes �l)tiftentums für bas CJJerl)alten 
ber Q;läubigen il)ren Wtitmenfd)en gegenüber laffen f i t  t 1 i c1) e (!jrunb
fäße vollkommen vermiffen unb finb nur perfönlid)er CJJorfeile wegen ba. 
6o beißt es fd)on in ben 10 (!jeboten: "9.'>u follft CJJater unb cmutter el)ren, 
auf baß bu lange lebeft unb es bir woblergel)e auf <frben." �lfo nid)t aus 
einem natürlid)en, fittlid)en 'Pflid)tgefül)l l)eraus, f o n b e r n n u r u m 
f e i n e s 1 e i b 1 i d) e n 'ID o b 1 e r  g e b e n s a u f Cf r b e n w i 1 1  e n foll 
ber �l)rift biefes mebot erfüllen, bas für fittlid)e 'menfd)en gan3 über
flüffig, weil felbftverftänblid), für anbere aber wirkunglos unb baber 3Weck-
1os iff. Ja, nid)t einmal Jefus v. 'Ra3aretl) felbft l)at fiel) baran gel)alten, 
wie wir aus beffem fd)roffen CJJerl)alten feiner cmutter gegenüber gefel)en 
l)aben, wäl)renb er an anberer 6telle fagt: "6o jemanb 3u mir kommt unb 
b a f f e f nid)t feinen CJJafer, 'mutter, 'IDeib, stinber, SBrüber unb 6d)we
ftern, ber kann mein Jünger nid)t fein" (�ukas 14/26). <fine fold)e, jeben 
fittlid) empfinbenben 'menfd)en abftoßenbe 3umutung, weld)e bie l)eilig
ften SBanbe verleugnet bie uns mit ben 'ltäd)ftangel)örigen verbinben, muß 
aus bem 'munbe eines �eligionftifters bod) red)t merkwürbig anmuten! 
CJJon gleid)er 'moral legte benn aud) ber 1153 geftorbene unb 1173 beilig 
gefprod)ene 'mönd) SBernl)arb uon �lairuaur, ber S)auptförberer bes 3Wei
ten streu33uges unb einflußreid)e SBerater von 'l)apft unb �ürffen 3eugniS 
ab, als er ben "guten" �l)riften, weld)e bereit waren an bem streu33ug 
teil3unel)men, in be3ug auf il)r CJJerl)alten il)ren <fltern gegenüber folgenbe 
�el)re gab: "6pred)t 3u euren Cflfern: 'IDeld)e memeinfd)aft gibt es 3Wi
fd)en eud) unb mir? 'IDenn ber CJJater flel)enb auf ber 6cl)welle feiner S:üre 
liegt, wenn beine 'mutter ben SBufen entblößt unb bir bie SBrüffe 3eigf, 
bie bid) genäl)rf - t r  i t f  b e i n e n CJJ a t e r u n b b e i n e cm u t t  e r 
m i t  � ü ß e n ,  fd)reife über fie l)inweg unb eile, ol)ne eine S:räne 3u ver
gießen, 3ur �abne bes streu3es!" -

'IDie aber foUfe eine �eligion von fittlid)em Jnl)alf erfüllt fein, beren 
jübifd)-orientdlifd)e mottesvorffellung in einem biblifd)en mott ber �ad)e 
unb mraufamkeit perfonifi3ierf ift, weld)er, anftatf S:räger fittlid)er me
feße unb ber Jnbegriff ber mered)tigkeit 3u fein, alle jene, bie il)n nid)t 
anerkennen, ewig in ber S)ölle brennen läßt, nid)t weil fie böfe unb fd)led)t 
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waren, fonbern nur weil fie an einer Cfllaubenslebre 3roeifelten ober an 
ibr !tritik übten, roeld)e ibrem '2.3erftanbe unb ibrem 'Raffeerbgut roiber
fprad), ober weil fie fiel) eine anbere, t>ielleid)t böbere unb reinere 
GJottesvorfteUung 3u eigen gemad)t baben unb nid)f an ein 'Reid) GJottes 
glaubten, wie bie !tird)e es barftellt. Cfin (flott, ber in gerabe3u teufli
fd)em J.)aß einer fold)en Ungered)figkeit gegenüber ebrlid) nad) böberer 
Cfrkennfnis ringenben 'menfd)en fäbig ift, f e 1 b ft ro e n n f i e b i e r b e i  
i m  3 r r t u  m ro ä r e n ,  ein fold)er Cflott kann von gebankenlofen GJläu
bigen roobl vielleid)t gefürd)tet werben, niemalS aber kann von ibm eine 
fittlid)e 'IDirkung auf fie ober bie 'Priefter ausgeben, für meld) lelJfere, 
wie wir gefeben baben, in ber '2.3erfolgung <:llnbersgläubiger ebenfalls J.)aß 
unb Cflraufamkeif ber �eitftern ibrer J.)anblungen rourben. 

�as 'J eblen aller fittlid)en 'IDirkungen bes fibriftentums triff aber 
bei ber 'Priefterfd)aft nid)f allein bei ber '2.3erfolgung <:llnbersgläubiger in 
ffrfd)einung, es fpielfe im �eben unb J.)errfd)en ber 'Päpfte unb ber boben 
GJeiftlid)keit 3ur Seit ibrer uneingejd)ränkten 'mad)t aud) auf allen anbe
ren Cflebiefen eine fraurige 'Rolle. cmo es galt, biefe ibre 'mad)t 3llr Cflel
tung 3u bringen, ibre materiellen Jntereff en roabr3unebmen ober il)re finn
lid)en =triebe 3u befriebigen, ba finb fie ftets unb überaU mit ber größten 
'Rückfid)tlofigkeit vorgegangen. Jm '2.3erbältnis 3u ben Cflläubigen unb 
ibren Untertanen waren nad) orienfalifd)en '2.3orbilbern J.)errfd)aft unb 
stned)tfd)aft il)r fittlid)es Jbeal, bas bie Cflrunblage ibrer J.)anblungen 
bilbete. 

ffin uielfagenbes unb trauriges �eifpiel l)iefür liefert befonbers aud) 
bie GJefd)id)te 6al3burgs unb feiner ffr3bifd)öfe, bie mit ibrem großen 
�anbbefi\3 als �anbesl)erren feit bem 12. Jal)rl)unbert bie bebeufenbfte 
kird)lid)e Cflroßmad)t waren. ffrftreckte fiel) bod) bas roeifgebebnte �ereid) 
ibrer 'mad)t unb il)res ffinfluffes non .Oberbal)ern unb bem fibiemfee bis 
'Petfau in Unterfteiermark unb Cflurk in !tärnten unb vom 3illertal in =tirol 
bis 'lßienerneuftabt. Jn ibre !taff en floff en bie reid)en ffinkünfte aus bem 
6al3bergbau in �ürrnberg bei J.)allein, ber 'metaUfd)älJe aus ben .=rauem 
unb ber fd)roeren 3ebnte unb 6teuern, roeld)e fie mit nad)fid)tlofer S)ärte 
burd) ibre '2.3ögte non ben $auern eintrieben, rooburd) fie materiell ben 
benad)barten S)er3ögen non $al)ern unb s5fterreid) weit überlegen waren. 
�urd) bie er3bifd)öflid)e Dberl)ol)eit über bie 'IDälber, bie Jagb unb 'Ji
fd)erei, war ber �auer aud) auf biefen GJebieten in jeber S)infid)t burd) 
ftrenge '2.3orfd)riften befd)ränkf unb mit feinem �ebensbebarf auf bie 
Cflnabe ber ffr3bifd)öfe unb ibrer '2.3ögte angeroiefen. 'Rid)t genug, baß er 
bei Jagben 3u =treiberbienften uerpflid)fef war, mußte er fiel) aud) bte 
oielfad)en 6d)äben rubig gefallen laffen, bie ibm auf feinen mübfam be
bauten �ckern burd) bas 'IDUb l)äufig 3ugefügt rourben, weld)es wegen 
bes erböbten Jagbuergnügens ber bol)en S)erren forgfam gebegf rourbe 
unb fiel) bementfpred)enb übermäßig t>ermebrte. 'IDebe aber bem $auer, 
ber, ergrimmt über bie feinen 'Jelbern 3ugefügten 'IDilbfd)äben, felbft ein-
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mal bie 'IDaffe ergriff unb ein 'IDilb tötete! 'Jür folcf)e erließ ber 6al3-
burger Cfqbifd)of �uibobalb am 27. 'Rouember 1665 ein �efeb, burcf) b'as 
fie als �aleerenfträflinge nacf) �enebig verkauft unb lebenslänglicf) alS 
'Ruberknecf)te an bie C:Sänke gefd)miebet wurben. 3m 'Pin3gau verbot er 
fogat ben C:Sauern ibre 6cf)afe auf bie C:Serge 3u treiben, bamit bie 6tein
bödte ja nid)t beunruf)igt werben. (C:Süf)ler, 6al3burg unb feine 'Jürften.) 

6cf)on früf)er ließ ber CfrJbifcf)of Wtattf)ias �ang einen 'IDilbfreuler in 
eine Sjirfcl)f)aut einnäf)en unb fobann von Sjunben Jerreißen. Cfin anberer 
biefer cl)riftlicl)en .Oberf)irten ließ fie mit ben .Of)ren an einen C:Saum 
nageln. C:Sei biefen, von größter IDemütsrof)eit Jeugenben Sjanblungen 
f)anbelte es fiel) nicf)t um �nbersgläubige, fonbern um arme C:Sauern, bie 
gute [f}riften waren unb oft 'IDeib unb 1linb 3u erbalten f)affen! 

'Rid)t weniger felbftberrlicl) unb rüdtficl)tlos if)re wtad)t gebraucf)enb, 
gingen bie 6al3burger ffrJbifcl)öfe aber aucf) gegen bie C:Sürger ber 6fabf 
oor, welcl)e fie bauernb unter �rudt unb in uollftänbiger �ecl)tlofigkeif 
erf)ielten. 'IDas nübte es ben C:Sürgern, baß bie 6tabf 6al3burg im 3af)re 
1 481 vom staif er wid)tige, an eine �eicl)sftabf f)eranreid)enbe 'Jreif)eit
briefe erf)ielf, wenn ber Cfqbifcl)of if)re �urcl)füf)rung 3u uerf)inbern wußte, 
bie alte �bbängigkeit ber C:Sürger nicf)t lodterte unb babet, roie �eonf)arb 
ron steutfd)ad) unb cmattf)äus �ang, oor IDewalftätigkeiten nid)t Jurüdt
fd)reckte? Unb was f)alf fcl)ließlicf) 1525 bas 3ufammengeben ber C:Sürger 
mit ben aufftänbifcf)en C:Sauern, wenn nacl) uergeblicf)em stampf ber C:Si
fcl)of bocl) €Sieger blieb unb bie �nfübrer ber fcl)wergebrückfen C:Sauern, 
bie oiel fcl)lecl)ter als bie 9:iere bef)anbelt wurben, erbarmunglos nieber
mebeln ließ? - (�r. 'Jran3 Wtartin, "�ie gefcf)icl)tlid)e Cfnfwicklung von 
6tabf unb ranb 6al3burg" .) 

Unter biefen CJJerf)ältniffen war es wobl febr begreiflicl), wenn fiel) unter 
ben fegensreicl)en 'IDirkungen bes statf)oli3ismus unb ben oielen C:Seweifen 
"d)riftlicl)er 'Räcl)ftenliebe", weld)e fie f eitens if)rer geiftlicl)en �anbes
f)erren erfuf)ren, viele C:Sewof)ner auf beren IDebiet im gef)eimen bem �u
tf)ertum anfcf)loffen. �ber bie 6al3burger ffrJbifcl)öfe, welcl)e 3war ibren 
emailreffen prunkoolle 6d)löffer erbauten, betrad)feten es nacf) bem 30jäf}
rigen strieg anberfeits alS if)re f)eilige �ufgabe, mit aller 6cl)ärfe bie 
IDlaubenseinf)eit in ibren �anben wieber berJuftellen. �urcl) ein Cfbikt bes 
ffrJbifcl)ofs mußten alle "steber", welcl)e nicf)t innerf)alb breier cmonate 
if)re �ückkebr 3ur katf)ol. stircf)e uol13ogen, fofort bas �anb oerlaffen, 
burften aber if)re stinber nicf)t mitnef)men, bamit biefelben vor ber "teuf
lif cf)en �ef)re" bewaf)rt blieben. 6o wurben mitten im ftrengen 'IDinter 
1685 über taufenb '.perfonen ge3wungen bas �anb 3u oerlaffen. 

Unter bem berücf)figten ffrJbifcf)of 'Jirmian febte im 3af)re 1731 eine 
neuerlicf)e, nocf) fcf)ärfere steßeroerfolgung ein, bei welcl)er bis 3um 3af)re 
1732 über 30000 '.proteftanten aus bem ranbe 6al3burg oertrieben wur
ben, welcf)e, kaum mit bem �Uernötigften uerfef)en, bas �anb oerlaff en 
unb ben größten 9:eil if)rer Sjabe 3urücklaffen mußten. 6o wurbe biefes 
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�anb gerabe feiner beffen unb aufred)teffen 'lnänner beraubt, bie fiel) in
folge ber d)riftlicl)en "'lnoral" ibrer geiftlicl)en �anbesfürffen ber neuen 
�ebre Jugewanbf batfen unb in 'Preußen, 6acl)fen, 'IDürtfemberg unb 
6iebenbürgen als fücl)fige CUolkSgenoff en freunblicl)e Qlufnabme fanben. 

mer grof3e unb bauernbe moralifcl)e 6cl)aben, welcl)er burcl) biefe C:Uer
treibungen bem �anbe 6al3burg unb feiner �eoölkerung, im weiteren 
6inne fogar bem gan3en bajuvarifcl)-öfterreid)ifd)en C:Uolksftamme burcl) 
ben C:Ueduff feiner wackerften Wtänner unb bes heften �lufes biefes 
C:Uolksftammes Jugefügf wurbe, kann keineswegs burcl) bie �eiffungen 
aufgewogen werben, welcl)e in be3ug auf bie arcl)ifekfonifcl)e �eftaltung 
ber 6tabf 6al3burg ben 6al3burger �rJbifcl)öfen oon mand)er 6eite alS 
befonbere5 C:Uerbienft JUgefcl)rieben wirb. 'IDa5 in biefer Sjinficl)f von 
ibnen gefcl)affen wurbe, wurbe mit bem 6cl)weifi unb ben aus bem C:Uolke 
berau5gepref3ten barten 6feuern gefcl)affen unb bienfe in erfter �inie 
nur ber �efriebigung ibre5 perfönlicl)en �brgeiJeS, ibrer '.prunkfucl)t unb 
ber �efäfigung ibre5 Sjerrfcl)erwillen5. 'Rod) verfeblfer wäre es aber, an 
ba5jenige, wa5 in 6al3burg ober anberwärf5 oon �tJbifcl)öfen unb �bfen 
an wirkficl)en ,S{unftbaufen gefcl)affen wurbe ober was fie 3ur 'Jörberung 
ber ,S{unft ('lnalerei, �ilbbauerei) beigefragen baben, alS aus bem �eift 
be5 �briftenfum5 enffprungen ober auf beffen künftlerifcl)en �influfi JU
rückJufübren binftellen JU wollen, wie bas oon klerikal beeinflufifer 6eife 
oielfacl) gefcl)iebf. Q!Ue bie klaffifcl)en ,S{unftwerhe, bie bewunberungwür
bigen �aufen, 6hulpfuren unb unvergängficl)en ,S{unftbenhmale bes alten 
IDriecl)enlanb finb lange v o r bem �briftentum, unb 3war a u s b e m 
üJ e i ft e u n b b e r  6 e e l e b e 5 CU o l h e s  b e r  a u 5 geftaltet! Q'>afi 
folcl)e5 bei uns nicl)t JUfraf unb fiel) bie 6eele bes C:Uolhes nid)t in hünft
lerifcl)er 'Ricl)tung entfalten unb ausleben konnte wie bei ben C:Uölkern 
bes hlaffifcl)en Qllfertums, ba5 ift vielmebr auf ben welfabgewanbfen unb 
gerabe3u h u n ft f e i n  b l i cl) e n �eift be5 �briftenfum5 JUtückJufübren, 
auf bie hörperlicl)e, geifUge unb wirffcl)aftlicl)e ,S{necl)fung bes C:Uolhes, 
welcl)e5 baburcl) in ber �ntfaltung ber arteigenen 6eelenkräfte verbin
berf, bie ber ibm aufgeJwungene 'Jrembglaube Jetfförfe. Q'>ie ,S{ircl)e be
nü§fe bie ,S{unff nur JUt Q'>emonftrafion ibrer Wtacl)f unb JUt finnlicl)en 
Q'>arftellung ibrer üJlaubensft)mbole. 'IDas babei an wirhlicl)en ,S{unft
werken unb ,S{unftleiftungen gefcl)affen wurbe, ift aber nicl)t ein C:Uerbienft 
bes �briffenfums fonbern jener ,S{ünftler, welcl)e fiel) in ben Q'>ienft ber 
,S{ird)e unb ibrer 'macl)fbaber ffellfen unb fteUen muf3ten, wollten fie für 
ibr 6cl)affen unb bie C:Uerwirhficl)ung ibrer 3been überbaupf ein �efäfi
gungfelb finben. mie romanifcl)en 'Runbbogen unb wucl)figen 6äulen
hapifäle ber alten Wtünfter, bie jeber �rbenfd)were fpoffenbe 6pifibogen
arcl)itekfur ber bimmelragenben gotifcl)en Q'>ome unb �ürme aber wurbe 
aus bem �eiff ber Wteiffer geboren, beten norbifcl)e 'IDefenbeit in ibren 
hünftlerifcl)en 3bealen JUm ficl)fbaren Qlusbruck kam. 

* * 
* 
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cmenn bie 6al3burger Cfr3bifcl)öfe ibren Wlaifreffen fürfflicl)e 6cl)löffer 
bauten, fo iff bas vom menfcl)licl)en unb fifflicl)en 6fanbpunkf nocl) lange 
nicl)f fo fcl)arf 3u verurteilen unb geroiä roeif weniger fcl)limm alS roie ibr 
'1Jerl)alfen il)ren Untertanen unb ben armen <:Bauern gegenüber. 'maren 
fie bocl), gleicl) aller anberen IDeiftlicl)keif burcl) bas Cfl)everbof auf ben 
au(lerebelicl)en '1Jerkebr mit bem anbern IDefcf)lecf)f angeroiefen, um il)re 
natürlicl)en �riebe 3u befriebigen. 

S)öcl)ff unfifflicl) unb bal)er f cl)ärfffens 3u verurteilen ift bagegen bas 
burcl) 'Papft IDregor VII. (1073-1085) eingefül)rte Cfl)everbof (3ölibaf) 
für bie IDeiftlicl)keif, burcl) roelcl)es aucf) alle bis bal)in im el)elicl)en '1Jer
bältnis Iebenben 'Prieffer für abgefefjf erklärt rourben ober biefes, anber
feifs von ber stircl)e als "Sakrament" gel)eiligfe Cfl)ebünbnis löfen muäten. 
�as 3ölibat ift nicl)f nur gegen bie 'Rafur bes Wlenfcl)en fonbern aucl) 
gegen bas '1Jolk5tum gericl)tef. 

�ie Cfl)e galt 3u allen Seifen alS bas l)eiligfte unb ftärkfte c:Banb 3tDi
fcf)en ben Wlenfcl)en unb rourbe alS folcl)es aucf) in feinet c:Bebeufung für 
'1Jolk unb 6faaf allgemein anerkannt. �em Cfl)everbot ber 'Priefter lag 
ber ausgefprocl)ene 3roeck 3ugrunbe, fämtlicl)e 'Priefter ber katl)olifcf)en 
stircl)e von allen c:Banben 3U löfen, burcl) roelcf)e fie in ber Cfl)e mit 'Jamilie 
unb '1Jolk, S)eimaf unb '1Jafedanb verknüpft mürben. �urcl) ibre Cfbe
lofigkeif alt biefer 'Rückficf)fen lebtg, follen fie keinerlei anbere als bie 
Siele ber stircf)e im �uge l)aben um ein roiUenlofes 'merk3eug 'Roms 3u 
fein, jeber3eif bereit aucl) gegen bas eigene '1Jolk, ja felbft gegen bas eigene 
<:Blut ber näcl)ften �ngel)ötigen bie 6acf)e 'Roms 3u fül)ren, roo es galt 
beffen politifcf)e 'Pläne 3u verroirklicf)en. 

�urcf) bie �oppelroirkung ber lafeinifcl)en 6pracl)e unb ber Cfl)elofigkeif 
roirb ber 'Priefferftanb enfnafionalifiert unb aus bem . eigenen '1Jolk enf
rour3elf. �ie engere '1Jerbunbenl)eif mit bem '1Jolke unb ber '1Jolk5feele, 
roelcl)e fiel) in ber Cfl)e burcl) 'meib unb stinb vertieft, roirb burcl) bie Cfbe
lofigkeif ausgefcl)alfef unb mit bem 'Jel)len biefer c:Banbe werben aucl) alle 
völkifcl)en Jnfereffen gegenüber ben Jnfereffen ber stircf)e in ben S)inter
grunb gebrängf. �aä bem '1Jolke aus ber Cfl)elofigkeif ber 'Prieffer aber 
aucl) ein grober roirtfcl)afflicl)er unb moralifcl)er 6cl)aben erroäcl)ft, fei nur 
fo nebenl)er erroäl)nf, benn viele �aufenbe ber über3ä1)1igen Wläbcl)en unb 
'Jrauen mürben anbetenfalls in ber Cfl)e mit 'Prieffern alS IDaffinnen unb 
Wlüffern il)ren nafüdicl)en <:Beruf erfüllen können unb nicl)f ben Wlän
nern bas �rbeitfelb fcf)mälern müffen. �ie Cfinkünfte ber 'Priefter aber 
mürben 3u einem roeif gröberen �eil ber '1Jolksroirtfcl)aff 3ugute kommen, 
anftaff in bie bobenlofen $toffen ber stircl)e 3u roanbern. Jft ein 'Priefter 
aber begütert, fo fällt nacl) feinem �obe fein '1Jermögen ebenfalls an bie 
Btircl)e unb etwaige '1Jerroanbte erbalten im heften 'Jolle ein kleines �egaf! 

3u biefen politifcl)en unb volksroirtfcl)afflicl)en 'Racl)feilen bes 3ölibaf5 
gefeilt fiel) nocf) alS beffen vtelleicl)t fcf)limmfte 6eite feine f i f f 1 i d) e 
'mirkung. �as 3ölibaf verpflicf)fef ben 'Priefter rool)l 3ur Cfbelofigkeif, 
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nid)f aber 3ur Jteufd)beif unb ber unebelid)e �efd)led)fSverkebr bleibt ibm 
. unbenommen. �amit ift - vom �eid)tftubl angefangen - ber 'lJerfüb
rung von 'mäbd)en unb ß'rauen unb ber gr�ten Unfittlid)keit ber 'Prie
fterfd)aft :Cür unb :Cor geöffnet, worüber fiel) allein ein gan3es �ud) 
fd)reiben lie(Je. �ud) bierin finb �om unb bie 'Päpffe mit bem fd)led)teften 
�eifpiel vorangegangen. über bie fd)amlofe Un3ud)t, 6iffenlofigkeif unb 
'IDeiberwidfd)aft, weld)e am 'lJafikan berrfd)te, wurbe vielfad) felbft aus 
ben �eiben ber �eiftlid)keit ein vernid)tenbes Urteil gefätlt unb aud) auf · 
verfd)iebenen Jton3ilien bagegen - aber erfolglos - 6te11ung genommen. 

'mit ben cpäpften cpaul II., 6i,rfus IV., Jnno3en3 VIII., Qlle,ranber VI. 
(bem berüd)figten �orgia!), Julius II., �eo X. unb Cilemens VII. baffe 
bas cpapfttum im 15. unb 16. Jabrbunbert ben niebrigften fittlid)en :Cief
ftanb erreid)f. Jn ben fd)riftlid)en �uf3eid)nungen bes �ifd)ofs �urd)arb, 
bes 3eremonienmeifters cpapft �te,ranbers VI. beiät es unter anberem: 
"Cis ift bimmelfd)reienb, weld)e 'lJerborbenl)eit, 'lJerbred)en unb �tut
fd)anbe fiel) in biefem päpftlid)en 'Palaft ol)ne 6d)eu vor IDott unb ben 
'menfd)en breit mad)en! �ufienbe von Jtupplerinnen unb 'Proftituierten 
treiben l)ier ibr 'IDefen unb am :tage �Uerbeiligen 1501 waren 50 'Pro
ftituierte in ben 'Palaff 6f. 'Peters gelaben, wo fie nackten �eibes 3Wi· 
fd)en auf ben 'Ju(Jboben geftetlten brennenben �eud)tern allerlei :Cän3e 
auffübrten, bie fd)lie(Jlid) in abfto(Jenbe Orgien ausarteten, benen Seine 
ßeiligkeit ber cpapft unb beffen :Cod)ter �ukre3ia mit bem übrigen päpft
lid)en ßofftaat 3Ufal)en." 

�rei weitere einwanbfreie 3eugen mögen iiber bie 3uftänbe am päpft· 
lid)en Sjof nod) 3u 'IDode kommen. �ereifS �ante, ber berübmte �id)ter 
ber "Divina commedia" (IDöftlid)e Jtomöbie), geftorben 1321, nennt �om 
unb ben päpftlid)en ßof eine Jtloake; ber gefeierte ifalienifd)e �id)ter 
cpetrarca (1304-1374) fd)tieb in feinen Cfpiffole: "�ie Cfnfbaltfamkeit 
gilt am päpftlid)en ßofe für �umml)eit, bie 6d)ambaftigkeit für 6d)anbe. 
Jd) rebe nid)t von Un3ud)t, 'lJergewaltigung, Cfbebrud) unb �lutfd)anbe, 
weld)e �after für IDeiftlid)e nur nod) Jtleinigkeiten finb. Ü)ie grö(Jte 6d)änb
lid)keit ift es, baä Cfl)emänner vergewaltigter 'Jrauen, fobalb biefe ge
fegneten �eibes finb, von ben �eiftlid)en ge3wungen werben, fie vor ber 
Cfntbinbung wieber in il)r ßaus 3u nel)men!" 

'lJon cpapft Jol)ann XXIII., ber 1414 auf bem Jton3il 3u Jtonftan3 ab
gefefit wurbe, nad)bem 37 3eugen ausgefugt unb befd)woren l)atten, baä 
er nid)t nur feinen 'lJorgänger Cilemens II. vergiftet unb fiel) burd) ben 
abfd)eulid)ften �mterfd)ad)er bereid)ert, fonbern aud) Cfl)ebrucl), �lut
fd)anbe unb 6obomiterei betrieben, fowie mel)rere l)unbert 'Ronnen ver
fübrf unb bann 3u 'Priorinnen unb �btiffinen gemad)t l)abe - von biefem 
6tattl)alter Cil)rifti bekunbete fein eigener Sekretär 'R i e m in ber �e
bensbefd)reibung biefes cpapftes, baä er in �ologna einen ßarem von 
200 'mäbcl)en unterl)ielf! 

'Rad) bem fcl)anbvollen �eifpiel, weld)es von ben Oberbitten ber Jtird)e 
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ausging, braud)t man fiel) mabtlid) über bie vielfad)en $\lagen nid)t mun
bern, meld)e bie Jabrbunberfe binburd) über bie fifflid)e 'Derkommenbeif 
ber ${(erifei, ben Wlißbraud) bes �eid)fffubles 3u ben fd)amlofeften 'Jra
gen nad) bem Wlufter be� cmoralfbeologie bes "beiligen" Qllfons von .ei
guori unb über bie IDrangfalierung bet �auersfrauen burd) bie IDeiftlid)
keit erboben murben. IDamif könnell roir uns aber aud) ein �Ub über bie 
'Dorgänge in mand)en ebemaligen 'Jtauen-${löftern mad)en, nad) beten 
Qlbbrud) man in ben ${ellern ober <Mrten vergraben 3ablreid)e Sd)äbel 
unb ${nod)en 'neugeborener auffanb! -

* * 

* 

.Ob unb roie es fiel) mit ben religiöfen unb fifflid)en Qlnfd)auungen ber 
kafbolifd)en [briften vereinbaren läßt, baß ibnen burd) bie fjeiligfpre
d)ungen ber ${ird)e von biefer neben ber götflid)en IDreieinigkeif unb ber 
"beiligen Jungfrau Wlaria" aud) nod) eine nad) · vielen fjunberfen 3äb
lenbe 'Reibe von "fjeiligen" alS "IDnabenfpenber" unb "'Jürbiffer" 3ur Qln
rufung unb 'Derebrung unb alS einflußreid)e Wliffler bei befonberen 
CJDünfd)en unb Qlnliegen anempfoblen roerben - bas mag biet babin
geftellf bleiben unb fei ben frommen IDläubigen felbff übetlaffen. Wlan 
finbef unter biefen "fjeiligen" bie größten Sd)eufale in Wlenfd)engeffalf 
roie einen 'Pebro Qlrbues unb viele anbete perverfe ebemalige Wlönd)e 
unb 'Ptieffer, beten .eebensroeg oft burd) fd)änblid)fte 'Derbred)en, Un
mengen vergoffenen �lutes unb fittlid)e 'Derroorfenbeit gekenn3eid)nef 
iff, bie aber als roiUfäbrige IDiener ber ${ird)e beiliggefprod)en rourben. 
�e3eid)nenb bierbei ift es, baß alle biefe "fjeUigen", roie aud) bie Stifter 
aller großen .Orben nabe3u ausnabmelos 0 r i e n t a l e n ober bod) orien
talifd)er �lufmifd)ung unb baber - t> o l k s f t e m b e roaren! -

3u ibnen gebört, neben Jgna3 t> • .eol)ola, bem �egrünbet bes mit 'Red)f 
verrufenften .Orbens ber Jefuiten, aud) ber vorbin genannte Qllfons t> • .ei
guori, ein im Jabre 1696 geborener, neapolitanifd)er Jefuit, ber 'Derfaffer 
jener erroäbnfen unb im Jabre 1753 3uerff erf d)ienenen "${ a f b o l i -
r d) e n cm 0 r a 1 t b e 0 l 0 g i e", roeld)e in ben 'Priefterfeminarien alS 
i?.ebrbud) unb Qlnroeifung für bie künftigen �eid)fväter nod) beute im 
IDebraud) ift unb roeld)es an Unverfd)ämfbeif unb fittlid)em 6d)mufl felbff 
von ben fd)limmften Cfr3eugniffen jübifd)er 'Pornograpbie nid)f übertroffen 
roerben kann. 

Cfin gleid)es, nid)f minber frauriges Sitten- unb ${ulfurbokument bes 
[briftentums ift ber 1487 von 3roei IDominikanern verfaßte ,,fj e !' e n 
b a m m e r", nad) beffen, bem tierifd)en Sabismus feiner 'Derfaffer ent
fprungenen fd)amlofen Qlnmeifungen unb 'Paragrapben S:aufenbe unfd)ul
biger 'Jrauen unb WCäbd)en nad) qualvollften Wlartern alS fje!'en ver
brannt rourben. 

�ei all biefen ffrfd)einungen fittlid)er Wlinberroerfigkeif nnb menfd)-
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licf)er 'Eerkommenbeit, welcf)e bier vorftebenb gekenn3eicf)net wurben, wie 
aucf) bei ben stefierverfolgungen, �lutgericf)ten unb .s)e�enproJeffen ban
belf es fiel) aber nicf)t um 'Eerirrungen ober 'Eerfeblungen ein3elner 'Prie
fter, fonbern um von ber IDeiftlicf)keit mit IDutfinben ber kircf)licf)en .Ober
bitten, j a i n i b r e m CU u f f r  a g g a n 3 p l a n m ä ß i g g e ü b t e 
S3 a n b l u n g e n ! croenn in ber IDegenwarf bie 6cf)eiterbaufen nicf)t mebr 
lobern, auf benen bie ber stircf)e fo febr verbaßten stefier verbrannt wer
ben, unb bie ebemaligen 'Jolferkammern mit ibren raffinierten 'Jolter
werkJeugen nur nocf) in ein3elnen 6täbfen alS 6ebenswürbigkeit für 
'Jrembe vorbanben finb, fo baben, wie bereits gefagt, bie 'Eölker bes 
CUbenblanbes bas nur ber 'macf)teinbuße ber stircf)e burcf) bie von ibr fo 
gefürcf)fete unb baber mit allen 'mitteln bekämpfte CUufklärung JU banken, 
nicf)t aber einer croanblung ibrer fittlicf)en CUnfcf)auungen. 6cf)rieb bocf) 
nocf) im ::labre 1901 ber 3efuit unb 'Profeffor an ber päpftlicf)m gregoria
nifcf)en Unioerfität in 'Rom in feinem, mit päpftlicf)er IDenebmigung er
fcf)ienenen "rebrbucf) bes stircf)enrecf)tes": "�ie welflicf)en .Obrigkeiten 
müffen auf �efebl unb im CUuftrag ber stircf)e an stefiern bie S:obesftrafe 
DOllJieben." Unb 1909 fcf)tieb ber burcf) bas befonbere euertrauen bes 
'Papffes ausge3eicf)nete 6ervitenpater unb 'Profeffor ber �ogmafik an ber 
'Propaganba in 'Rom in feinem �ucf)e ,_,De stabilitate et progressu dog
matis": "Cfin steber barf nicf)t nur e�kommuni3iert, fonbern aucf) getötet 
werben. croie es keine 6ünbe ift, ein wilbes S:ier 3u töten, fo ift es aucf) 
gut, einen steter feines �ebens 3u berauben, bamit er niemanbem (foll 
beißen: ber st i r cf) e !) mebr fcf)abe." -

Ja, in allerjüngfter 3eit wurbe von einem 'Ptiefter fogar gan3 offen ber 
'Ruf nacf) bem 6cf)eiterbaufen erboben, um bem überbanbnebmenben Un
glauben 3u fteuern! CUber bie stircf)e bat aucf) anbere 'mittel um ibre 
IDlieber an ber 6tange JU balfen. �urcf) bie 'macf)t ibres politifcf)en unb 
wirtfcf)aftlicf)en ffinfluffes vermag fie bie wirtfcf)aftlicf)e Cf�iften3 ibrer 
IDlieber fofort JU bebroben, wenn il)r biefe ben �eborfam ober bie �e
folgfcf)aft verweigern. 'Um unmitfelbarften unter bem �ruck ber stircf)e 
leiben naturgemäß bie �auern, �ewerbetreibenben unb �ewobner, vor 
allem aber bie �ebrer in kleinen �anbgemeinben, wo ber S)err 'Pfarrer 
allmäcf)tig ift unb in allen IDemeinbeangelegenbeiten ein gewicf)tiges croort 
JU fprecf)en bat, ober wo gar ein 6tift mit reicf)en �efitungen feine un
umfcf)ränkte S)errfcf)aft ausübt. CUber aucf) in ben 6täbfen fpinnen fiel) bie 
'Jäben ber 'macf)t ber stircf)e unb ibres ffinfluffes oon ben oberften 'Regie
rungftellen bis in bie engften 'Jamilienkreife. 'Will Jemanb aus ber stircf)e 
austreten, fo gerät er in stonflikt mit feinen CUngebörigen, fett er fiel) ber 
�efabr aus, feine 6tellung 3U verlieren, ober alS mewerbetreibenber ober 
IDefcf)äftsmann gefellfcf)aftlicf) unb wirtfcf)aftlicf) bot)kottiert JU werben. 

'Ricf)t religiöfe ober moralifcf)e IDrünbe finb es baber, fonberrt nur ver
wanbtfcf)aftlicf)e, gefellfcf)aftlicf)e unb beruflicf)e �ebenken unb 'Rückficf)
ten, vielfacf) aber aucf) eine unoer3eiblicf)e IDleicf)gülfigkeif, warum bie 
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oielen S)unberttaufenbe oon nur "<tlamensd)riften", weld)e ber �ird)e lauf 
S::auffd)ein nur auf bem 'Papier angel)ören, innedid) il)r aber längff ooU
ffänbig enffrembet finb, nid)t bie ein3ig rid)fige fittlid)e 'Jolgerung aus 
biefem il)rem ablel)nenben 'Eerl)alfen 3ur �ird)e 3iel)en unb - mit mann
l)affer E5firne aus il)r austreten! 

�iefer 3wiefpalt 3Wifd)en innerer fiber3eugung unb äufierer S)anblung 
trägt bie E5d)ulb, bafi materielle 3nfereffen ben fifflid)en IDeiff ber 'men
fd)en erfd)lagen l)aben. �ann es bal)er wunbern, wenn Unel)rlid)keif unb 
'Jalfd)l)eif aud) auf allen anbeten IDebieten überl)anbgenommen l)at? IDer 
unl)eiloolle Cfinflufi ber kird)lid)en �oppel3üngigkeit l)at alle 'moral bes 
'Eolkes vergiftet unb mit bem 'materialismus aud) bem 3ubentum unb 
feinem 3etfeßenben Cfinflufi ben croeg bereifet! 

* * 

* 

�urd) bie Cfrl)ebung bes Cil)riffenfums 3ur E5taatsreligion wurbe bie 
�ird)e 3u einer ftaaflid)en Cfinrid)tung unb ber kird)lid)e �ulf fowie bas 
religiöfe Q3ekenntnis ber E5taatsbürger 3u · einer öffentlid)en Qlngelegen
l)eit. IDamif war für bie �ird)e bie IDrunblage gefd)affen 3u il)rer 'mad)f, 
burd) bie fie 3u einem "E5taat im E5taate" wurbe unb alS folcl)er feine poli
tifd)e S::ätigkeit entfalten konnte, bie fiel) feit jel)er - je nad) 3eif unb 
Umftänben - uerfteckf ober offen gegen E5faat, 'Eolksfum unb welflid)e 
S)ertfd)er gerid)tef l)af! 

croenn bie meiften gekrönten S)äupter bes Qlbenblanbes fiel) bem from
men IDlauben l)ingaben, bafi bie �ird)e eine E5füße bes S::l)rones iff, fo war 
bas ber uerl)ängnisuollffe 3rtturn für S::l)ron unb 'Eolk, benn bie �ird)e alS 
E5faaf im E5taate ift eine i n  f e r  lf'a f i o n a l e 3nfflfufion, beren politifd)e 
3nfereffen mit jenen eines <tlafionalftaates unvereinbar finb unb baber 

. ftefS beftrebf waren, fiel) aud) g e g e n biefen burd)3ufeßen. IDie 3ablreid)en 
�önigstragöbien bes 'mittelalters bis in bie <tleu3eit, bie E5fröme uer
goffenen Cßlutes un3äbliger �riege, bie auf �nftiften ber �ird)e gefübrt 
wurben unb nur ibrer 'mad)terweiterung bienten, fowie aU bas namen
lofe reib unb Cflenb, bas fie über bie 'Eölker Cfuropas unb befonbers über 
bas �eutfd)e 'Eolk gebrad)t l)aben, baben in biefem 3rtturn ber S)ertfd)er 
ibre leßte Urfad)e unb follen baber eine einbringlid)e croarnung für bie 
3ukunft fein. 

* * 

* 

Q3egünffigt burd) ben ibr ftaatlid)erfeifs 3ugeftanbenen E5d)uß unb bie 
ibr eingeräumten 'Eorted)te, bat bie �ird)e aud) bas grö[ite unb beiligfte 
göttlid)e IDebeimniS ber 'J o r t p f 1 a n  3 u n g ibren politifd)en unb mate
riellen 3ntereffen bienftbar gemad)f, bat es entfittlid)t unb 3ur E5ünbe ge
ftempelt, inbem fie burd) bas 'märd)en uon Qlbam unb Cfuas E5ünbenfaU 
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im cparabies bie CJnenfcl)beit uon ber (frbfünbe2) belaftet werben liefi. 'lDer 
in ber (frbfünbe geboren wirb unb ftirbt, kann nacl) ben .Cebren ber .ftircl)e 
nicl)t in ben Sjimmel eingeben. 3ur �efreiung ber CJnenfcl)beit uon ber 
(frbfünbe beburfte IDott - ber bocl) aUmäcl)tig ift! - jebocl) eines 6obnes, 
ben er alS (fdöfer auf bie 'lDelt fenben konnte. 'Racl)bem Cßoff aber un
beweibt ift, mufife er biefen 6obn erft burcl) CVermiffelung bes !)eiligen 
IDeiftes burcl) eine 3übin gebären laffen. �a3u entfcl)lofi er fiel) aber erff, 
nacl)bem bie 'lDelf bereits Diele Sjunberttaufenbe Don 3al)ren beftanb unb 
unge3äblte Sjunberfe Don CJnillionen 'menfcl)en auf ibr gelebt l)affen unb 
geftorben waren, ebe ber (fdöfer kam unb welcl)e baber ber (fdöfung nlcl)t 
mebr teilbaftig wurben, folglicl) aucl) nicl)t in ben Sjimmel eingeben 
konnten. 

(frft nacl)bem Jefus �briftus alS "6obn IDottes" auf bie 'lDelt gekom
men war, am .ftreu3e ben (fdöferfob ftarb unb ben �pofte( '.Petrus angeb
licl) beauftragt batte, bie stircl)e 3u erricl)ten, wurbe es für bie "fünbbaft 
geborene CJnenfcl)beit" möglicl), burcl) (fmpfang ber S:aufe Don ber (frbfünbe 
befreit unb in bie "aUeinfeligmacl)enbe" stircl)e aufgenommen 3u .werben, 
um burcl) unerfcl)ütterlicl)en Cßlauben an alle biefe ungel)euerlicl)en �e
gebenl)eiten, fowie burd) ein weltabgewanbtes, entfagungreicl)es .Ceben, 
Cßebete unb .Opfer fiel) bie �nwartfcl)aft auf ben Sjimmel 3u erwerben. 

CJnit biefer ibrer .Cebre Don ber (frbfünbe läfit bas �briftentum unb 
feine .ftircl)e bas 'Reinfte unb Unfcl)ulbigfte was es geben hann - bas 
.ft i n b ! - f ü n b b a f t , bas beifit m i f b e r  (f r b f ü n b e b e l a ft e t 
geboren werben! -

'meld) ein grauenbaffer Cßoft müßte biefer crl)riffengoft fein, ber feine 
eigenen Cßefcl)öpfe fcl)on fünbbaft auf bie 'lDelt fcl)icht? - cmo bleibt ba 
bas fittlicl)e (fmpfinben ber gläubigen crl)riftenbeif, bas fiel) nicl)t gegen 
bie fcl)reienbe Unfiftlicl)keif unb Cßoffesläfferung einer folcl)en .Cebre auf
lebnt?! -

(fine wie gewaltige CVeränberung mufi feit ber Cfinfübrung bes crl)ri
ftentums mit bem Cßeift ber germanifcl)en CVölker wobt Dor fiel) g�gangen 
fein, um biefe unerbörfe, bie unfcl)ulbige stinberfeele mit 6ünbe be
fcl)mu1}enbe, bie gan3e CJnenfcl)beit erniebrigenbe 6ünbenfall- unb (frlöfung
gefcl)icl)te ber �ibel für wabr 3u !)alten unb ben auf biefer brücl)igen 
Cßrunblage aufgebauten Cßlaubenstempel mit bem Cßotterleben ber germa
nifcl)en 6eele in (finklang 3u bringen!? -

IDas war nur möglicl) burcl) bie brutale IDewalf, mit ber bas crl)riften
tum biefen CVölkern aufge3wungen wurbe, nacl)bem fiel) beten Sjerrfcl)er 
batten taufen laffen unb bann aucl) ibre Untertanen ba3u 3wangen. 3m 

2) Wad) ben {Yorfd)ungen nam6after ':t6eofogen 6alicn bie �pofte! bie �rli• 
fünbe nid)t gefe6rt unb roiberfprid)t biefe �e6re ferner ber :tatiad)e, bafl von 
ben �poftein nur �rroad)fene, niemar� alier St'inb er getauft murben, mie ba� 
ber e6emartge fat6olifd)e IJ3rtefter IJ3rof. @riefe in feinem lßud)e "mer grofle 
Srrtum be� �6riftentum�, 2. �lifd)nitt @>. 29 ff. nä6er au�fü6rt. (�ubenborff� 
�erlag @. m • .li • .\,)., IDlünd)en.) 
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macl)tpolitifcl)en unb materiellen Jutereffe ber j{ircl)e roar es fortan ge
legen, bie Säuglingstaufe alS SBefreiung von ber Cfrbfünbe 3u einer reli
giöfen 'Jorberung unb 3u einer Q3eroiffensfacl)e ber Cfltern 3u macl)en, um 
fiel) baburcl) fcl)on bie Seelen ber 'neugeborenen 3U ficl)ern unb auf biefe 
'IDeife bie 3abl ber Q3läubigen unb bamif bie <macl)tgrunblage ber j{ircl)e 
ftets JU vergrößern. . . 

'IDenn man auf (i)runb biefer, jebes fittlicl)en Jnbalfes baren unb ber 
gefunben C:Uernunft bobnfprecl)enben Q3laubenslebren unb bes in ben vor
angegangenen �bfcl)nitfen gekenn3eicl)neten, ro a b  r e n 'IDefens bes <tbri
ftentums unb ber Stircl)e für eine Cfntd)riftlicl)ung bes Q)eutfcl)en C:Uolke5 
eintritt, fo ift ftets öer erfte Cfinrourf, ber bagegen felbft von aufgeklärter 
Seite oft gemacl)t roirb, bie 'Jrage, roas man bem einfacl)en <menfcl)en an 
Stelle feines cl)riftlicl)en Q3laubens bieten, roomit man ibm einen fitflicl)en 
S)alt, im �eib einen geiftigen S:roft fcl)affen foll, roenn mim ibm feine 9ieli
gion nimmt, benn er braucl)e unbebmgf etroas für ibn mreifbares unb 'fr
faßbares, 3u bem er feine Seele erbeben, an bas er fiel) in Stunben ber 
'Rot unb 6orge anklammern kann unb roas ibn aufrecl)t erbälf. - Q3erabe 
eben bamit beroeiff fiel) bie fittlicl)e unb feelifcl)e llnfrucl)tbarkeif ber cl)rift
lid)en 9ieligion, ber <manget an jebem ecl)ten motterleben, roelcl)es in fei
ner 'IDirkung für bas praktifcl)e �eben im euertrauen auf eigene Straft, im 
SBeroußtfein ber C:Uerbunbenbeit mit bem CUolkSgan3en unb einer frei
willigen 6elbftfcl)öpfung U>Ur3elf, roäbrenb bie cl)rift(icl)e 9ieligion 3U ibrer 
'IDirkung auf bie Q3läubigen ber cl)riftlicl)en IDnabenlebre, roeltabgeroanbter 
Jenfeitsboffnungen, ber 'Jurcl)t vor �obn ober Strafe in einem Jenfeits, 
ber äußeren <mittel ber j{ircl)e unb einet-materiellen mottesvorffellung 
bebarf. 

· 

�as <tbriftentum ift außerbem, roie bereits im 2. �bfcl)niff klargelegt 
rourbe, aucl) nur eine '.priefferreligion mit 'IDeltgeltung- unb 'IDeltberr
fcl)aftftreben, für roelcl)e bie 3abl ber Q3läubigen nur ben 3iffermnäßigen 
Umfang ibrer <macl)t bebeutet. 'IDenn jemanb beute, nacl) einem 2000jäb
rigen oerberblicl)en Cfinfluß bes gän3licl) materiell eingeftellten <tbriften
tums, biefer greifbaren materiellen C:Uorftellungen unb äußeren, finnlicl)en 
S)ilfemittel für feine "9ieligion" nicl)t entbebren kann unb obne fie keinen 
fittlid)en ßalt 3u finben fürcl)tet, fo ift bas ber klare SBeroeiS ibrer fitt
licl)en <minberroertigkeif unb bie natürlicl)e 'Jolge biefes ibres Cfinfluffes, 
ber ein roabres motterieben in ibm burcl) eine vermenfcl)licl)te, materielle 
Q"Jottesvorftellung, burcl) Cfngel, S:eufel, ßeilige, ßimmel unb ßölle un
möglicl) gemacl)t bat. 
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1 9. W a 6  C, a t  tl a 6 Q: l) r i ft e n t u m  i n  b e n 2000 J a l) r e n  

fe i n e 6  � e ft e C, c n 6  g d e i ft e t ?  

'.Diefe �rage, in obiger 'Jorm geftellt, müfife bei einer, allen =taffacl)en 
<Recl)nung tragenben �eantroorfung neben ben oerneinenben, aud) JU 
einet <Reibe DOn bejabenben Cftgebniffen fübten, roelcl)e im 52aufe bet Jabt· 
bunberte roäbrenb bes allgemeinen gefd)id)flid)en Cfnfroichlungganges 
3eiflid) ober örtlid) in Cfrfd)einung trafen, beten gered)te <tlnerkennung 
uns aber bei <tlufftellung ber 6cl)lufibilanJ nicl)f irremad)en barf. 

Cfs banbelf fiel) bierbei roeber um 52eiftungen ein3elner '.J)erfonen, nocl) 
um CfinJelleiftungen in biefet ober jener <Ricl)tung überbaupt, fonbern um 
bie 'J eftftellung bes beute 3ufage Hegenben Cf n b e r  g e b n i f f e s ,  um bie 
f i t t l i cl) e n unb p r a k t i f cl) e n Cfrfolge bes btsberigen, nunmebr nabe
JU 2000jäbrigen 'IDirkens bes (ibtiftenfums unb ber <Riefenorganifation 
ber katbolifd)en .ftird)e, wobei es gan3 gleid)gülfig ift, ob beten Cfinflu& 
oielleicl)t auf bem einen ober anbeten �ebiet frucl)tbtingenb war unb 
52eiftungen begünftigf unb geförbetf bat, wie es für bie aufJuftellenbe 
�ilan3 aucl) gan3 nebenfäd)licl) ift, ob oerein3elfe überbäupter biefer 
ürganifation unb oielleicl)t febr viele ibrer <tlngeftellten unb IDiener febr 
ebrenwerte unb von ber ebrlicl)ften 'fiber3eugung burcl)brungene 'männer 
waren, bie nur von ben heften <tlbfid)fen geleitet ber 6ad)e bienten. 

CJJon einer <Religiongemeinfd)aff, roelcl)e auf ein roelfgefd)id)flid)es 
�lter von nabe3u JWeitaufenb 3abren JUrüchblichen kann unb roelcl)e 
nocl) ba3u über eine berarfig umfaff enbe Drganifation unb reid)e 'mittel 
verfügt, wie bas bei ber katbolifd)en .ftird)e ber 'Jall ift, von ber mu& 
man billigerweife aud.> entfprecl)enb grofie äufiere unb weitbin ficl)fbare 
Cfrfolge ibres 'IDirkens in fittlid)er unb geiftiger S)inficl)t ermatten kön
nen. 'IDelcl)er �rf biefe Cfrfolge finb, ob fie f ü r  ober g e g e n bie .ftircl)e 
fprecl)en, bas ift allerbings eine anbere 'Jrage, roelcl)e nur von jenen 
�eficl)tspunkten aus beantwortet werben kann, roelcl)e mir bereits ge
kennJeicl)net baben unb roo3u ber niebergelegte 6toff gefcl)icl)flid)er =tat
facl)en bie �runblage für bie �ilbung eines Urteils fein foll. �usfd)lag
gebenb für unfer Urteil ift baber nur bas auf �runb ber oorbanbenen, 
ficl)fbaren, greifbaren unb folcl)erart nad)roeiSbaren =tatfad)en feftJuftel
lenbe Cfnbergebnis bes bisberigen 'IDirkens ber .ftird)e - bie fiel) aus ber 
ungefälfd)ten 6d)lu&bilan3 ergebenbe IDifferenJ von 6oll unb S)aben. 

Um allen Cfntgegnungen von geroiffer 6eite fcl)on von oornberein oor
JUbeugen, wollen mir barum bie 'Jrage etwa fo ftellen: "'IDeld)en Cfinflufi 
baben (ibriftentum unb .ftird.>e auf politifcl)em �ebtef, auf be.n g e i ft i g e n 
u n b f i t  t l  i cl) e n �ortfcl)rift, auf bie f o 3 i a l e u n b ro i r f  f cl) a f f 
l i cl) e Cfntroicklung ber 'menfcl)beit unb befonbers auf ibre r e 1 t g i ö f e 
u n b k u 1 t u  r e 1 1  e Cfinftellung unb 'IDeltanfcl)auung ausgeübt unb wie 
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ift es in biefer ßinfid)f um beren Cfrfolge unb um bas Cfnbergebni5 il)tes 
faft 3W�itaufenbiäbrigen 93eftcmbes unb 'IDirkens beftellt?" -· 

�er 93eanfwortung Mefer 'Jragen fei folgenbes vorausgefd)ickf: WUt 
ber im 3abre 496 erfolgten �nnabme bes [briftentums burd) ben <:me
rooingerkönig [blobowed) ber falifd)en 'Jranken unb ber in ber 'Jolge 
von ben fränkifd)en stönigen eingegangenen CUerbinbung mit 'Rom (bas 
31t jener Seit bereits feinen fittlid)en S:iefftanb erreid)t batte), bielfen, 
geförbert von ben römifd)en 'Prieftern bie 3umeift orientalifd)er S)erkunft 
waren, aud) römifd)e 6itten unb G;ebräud)e fowie römifd}es 'Red)t ibren 
Cfin3ug bei ben d)riftianifierten CUölkern bes �benblanbes, b. b. fie wur
ben ibnen a u f g e 3 w u n g e n. �as 6. 3abrbunbert ift burd) einen in 
Cfuropa unb befonbers in ben �änbern norbifd)en 93lutes vorber nie ge
kannten 93arbatismus gekenn3eid)net. G;ift, �old) unb <:meud)elmorb 
fpielten im 'Ringen ber jeweiligen ßerrfd)er um bie <:mad)t eine grauen
volle 'Rolle unb bie G;efd)id)te G;alliens (bes beufigen 'Jrankreid)) unb 
ber fränkifd)en stönige trieft von 93lut 1). 

starl ber "G;rofie", unter fold)en CUorbilbern aufgewad)fen, bat fiel) mit 
feinem [briftianifierungeifer, ben er auf 93etreiben feiner geiftlid)en 
'Ratgeber an ben S:ag legte, befonbers burd) fein brutales CUorgeben ge
gen bie 6ad}fen, von benen er 4500 Cfble bei CUerben an ber �ller an 
einem S:ag binrid)ten liefi, weil fie ibrem CUäferglauben nid)t abfd)wören 
wollten, gleid) wie er aud) S:baffilo I I ., ben lefjfen aus bem älfeften bal)ri
fd)en .s)er3ogsgefd)led)t ber �gilolfinger aus bem gleid}en G;runbe feines 
�ugenlid)fes berauben unb in ein stloffer flecken ließ, ein unvergäng
lid)es 6d)anbmal in ber G;efd)id)fe gefefjf, bas ibm mit mebr 'Red)f ben 
93einamen "ber 6ad)fenfd)läd)ter" beilegen läßt, alS ibn Me stird)e ben 
"G;roßen" nennt. 

�as erfte alfo, was bas [{)riftentum bem �benblanbe brad)te, war 
eine vollftäitbige CUerrobung ber 6itten, brutale CUernid)tung bes im 
CUolke wur3elnben 'Red)tes 3u G;unften eines 'Jrembred)tes unb feiner 
'Rufjnießer, fowie Me 'IDiUkürberrfd)aft unb Me Unbulbfamkeit bes römi
fd)en [äfarenfums mit feiner 3ügellofen <:macl)t- unb �errfdJfud)t, Me 3u 
ibrer 93eftiebigung vor keinem G;ewalfmittel unb keiner G;reuelfat 3U
rückfd)reckte. �amit verbunben bie Cfnteignung bes CUolksgutes an G;runb 
unb 93oben, bie römifd)e �atifunbienwirtfd)aft unb bie Cfntred)fung, kör
perliebe unb geiftige stned)tung ber ebebem freien CUölker, bie bamit 3U 
Untertanen unb ßörigen ber ßerrfd)er unb ibrer geiftlid)en unb welflid)en 
CUafaUen wurben. <:mit ber mad)tpolitifd)en unb red)tlid)en Umgeftaltung 
ber gan3en �ebensverbälfniffe ging bie wirtfd)afflid)e ßanb in .s)anb, 
weld)e burd) bie Cfnteignung von G;nmb unb 93oben bie <:menfd)en in 
immer größere �bbängigkeit von ben jeweiligen <:mad)fbabern brad)fe, 

1) fSgL �r. 53uft : "�ie �raufen unb baß trl)riftentum", 53ubenborffß 5Bedag, 
@. m. li. S)., IDlüncl)en. 
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bie nun JU ibren S)erren unb G)ebietern geworben waren unb jebe freie 
'Regung ibrer Untertanen mit rober G)eroalf unterbrfickfen. 

'IDo aber bie ffreibeit erbtoffelf wirb, ftirbt aud) ber 'IDille JUt S:af unb 
mit ibm werben CJnannesftolJ, CJnut unb Cfbre JU G)rabe getragen, 6elbff
ad)fung unb 6elbftberoufitfein ertötet. �n ibre 6telle traf bie auf "G)na
ben" angeroiefene Unterroürfigheif unb �emuf, rote bas bem orientalifd)
jübifd)en �eift bes (ibriftenfums entfpticl)t. Unter feinem Cf in flufi, ben 
fiel) bie römifd)e 'Priefterfd)aft mit allen CJnitteln bemül)te auf bie �Hiu
bigen JUt G)eltung JU bringen, rourbe ber freie 'IDille unb mif ibm jebe 
mannl)afte S:athraft geknickt. �n 6telle von �ufrid)tigkeit unb Offenbett 
trat 'Derftellung unb S)eud)elei, an 6tetle furd)tlofer 'IDabrbeit bie �üge. 
'IDas aber unter ber 'IDirkung fold)er Cfinflüffe an norbifd)en �()arakfer
Jügen unb 'Perfönlid)keitroerten etroa nod) übrig blieb, bas rourbe alS 
"()eibnifd)" unb "fünbl)aft" be3eid)net unb mit S)ölle unb eroiger �er
bammnis bebrobt. 

�ie von ben 'Prieftern geprebigfe völlige �bkel)r von ber 'llielf unb bie 
6orge für bas "6eelenl)eil" rourbe 3um ein3igen �afein5Jroech ber CJRen
fd)en geftempelf unb bie S)offnung auf bas il)nen uerl)eifiene "beffere 
Jenfeits" rourbe 3u i()rem ausfd)liefilid)en �ebensinl)alt gemad)t, ber ba
mit 3um S)emmniS für alles 6fteben ber G)(äubtgen rourbe unb il)ren 
G;eift läbmte, wogegen alle il)re roeltlid)en unb menfd)lid)en 'Pflid)ten 
unb �ufgaben (aud) jene ibrer 'DolkSgemetnfd)aft gegenüber!) in ben 
f.)intergrunb treten mufiten. 

'IDo fiel) aber gar efroa nod) ein freier G)eiff regte, ber es wagte an ben 
G)(aubenslel)ren ber Jtird)e ober an beren 6a�ungen unb �ogmen Jtritik 
JU üben, ber rourbe als "s:te�er" gebranbmarkt unb ben rud)lofen S)änb�n 
ber Jnquifition überliefert, bte burd) ffolterkammern unb 6d)eiterl)aufen 
für bie "Cfinl)ett" unb "'Reinl)eit" bes G)laubens ber "alleinfeligmad)en
ben Jtird)e" forgfe unb im �aufe ber Jal)rl)unberte CJni1Uonen 'n1enfcl)en 
l)inmorbete, bte oft nur einem blofien 'Derbad)t ober ber 'Detleumbung 
3um Dpfer fielen. �eiber waren es aber oielfacl) gerabe bie heften, ktar
ften Jtöpfe unb aufred)teften CJnänner bes 'Dotkes, roelcl)e alS mutige 
Dpfer il)rer i1ber3eugung einen weitaus graufameren CJnätfl)tertob ftur
ben als ber angeblicl)e �l)riftus am Streu3e unb 3ablretd)e fogenannte 
CJnätfl)ter, roetd)e bte katl)olifd)e Stird)e alS "S)ellige" uerel)rt. 

�iefe gefd)id)tlid)en S:atfad)en nermag bie Stird)e freilid) felbft nid)t 
ab3uleugnen, g(eid)roie aud) bie, jeber gefunben C.Uernunft unb aUem 
menfcl)lid)en Cfmpfinben l)ol)nfpred)enben, fcl)änblicl)en S) e !" e n p r o -
3 e f f e ,  benen kaum weniger fcl)ulblofe CJnenfcl)en 3um Dpfer fielen alS 
ber 3nquifition. �ber bie Stird)e macl)t ängftlicl) barüber, baß bie Stennt
nis biefer ja()rl)unbertelangen �nroenbung il)rer CJnad)t, beren Cfinfd;rän
kung nur ber fortfcl)reitenben �ufklärung 3u banken ift, ben breiten 
'Dolksmaffen nicl)f 3um �eroufitfein kommt. 'IDo fiel) bie Cfrroä()nung 
biefer 'Dorgänge aber fcl)on nid)t gän3lid.> nermeiben läfit, roie 3· �. in ber 
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non .stlerikern gefcl)riebenen .stircl)engefcl)icl)te ober anbeten, unter kircl)
licl)em <finfluß fte�enben �efcl)tcl)tebücl)ern, ba werben fie, ebenfo rote ba$ 
�eben ber 'Päpfte, mit wenigen 'morten abgetan ober erfa�ren eine in 
jefuitifcl)er 'l.Jerbre�ung befcl)önigenbe s.Darftellung; roelcl)e ben 'mantel 
cl)riftlicl)er �iebe über fie ausbreitet. -

· 

SDief e �ier in großen Umriff en geJeicl)neten geiftigen, fiUlicl)en unb 
recl)tlicl)en �runblagen finb es, roelcl)e bas �eben ber abenblänbifcl)en 
'menfcl)�eit bes 'mittelalters beffimmten unb unter beren <finfluß fiel) 
i�re weitere <fntroicklung noll3og, nacl)bem folcl)erarf ber �oben für bie 
'macl)ten'tfaltung ber .sttrcl)e notbereifet roar unb fie burcl) �annflucl) unb 
3nterbikt bie 'Jürften, 'l.Jölket unb �elfter be�errfd)te. �us bet 'IDir
kung b iefer �runblagen �eraus finb aucl) alle gefd)id)tlicl)en 'l.Jorgänge 
JU beurteilen unb JU oerfte�en, bie fiel) bas ganJe 'mittelalter �inburcl) 
biS in bie �egenroart abgefpielt �aben, roelcl)e bie 'l.Jölker unb S)errfcl)er 
<furopas nicl)t JUt 'Ru�e kommen ließen unb beren <finfluß fiel) felbft auf 
unfere 3eit bes begonnenen 20. 3a�r�unberts oielfad) nocl) übermäd)tig 
geltenb macl)t. 

<fin3ig unb allein auf biefe 'mad)t bet .stird)e ift es JUtÜcRJufü�ren, baß 
fiel) bas beutfd)e 'l.Jolk in feinet nielfad) fo rubmretd)en gefd)icl)flid)en 
'l.Jergangen�eit nicl)t auf fiel) felbft befann, fiel) burcl) alle bie 3a�r�unberte 
kircl)licl)er �eiftesknebelung nicl)t ber i�m inneroo�nenben .straft bewußt 
rourbe, fonbern unter bem <finfluß ber .stircl)e unb bes 'Papfttums fiel) 
felbft Jerfplittetfe unb Jerfleifcl)te, rooburcl) es nie JU einer <finigkeit unb 
JUt Scl)affung eines ein�eitlicl)en 'Reicl)es gelangte, roelcl)es bem s.Deut
fcl)en 'l.Jolke bie <frfüllung feines nölkifcl)en SDafeins ermöglicl)t bätfe. 

�ber nicl)t nur für bas s.Deutfcl)e 'l.Jolk - aucl) für alle anbeten euro
päifd;en .stulturnölker roar bie cl)riftlicl)e .sttrcl)e ein S)emmfcl)u� i�rer 
<fntroicklung unb eine folgenfcl)roere C:Seeinträcl)figung ibrer 'Jreibeit unb 
Selbftbeftimmung. 3n unge3ä�lten oon ber .stircl)e ange3etfelten striegen, 
floffen Ströme i�res beften �lutes für 3iele, bie nicl)f i�re 3iefe waren, 
fonbern nur ber politifcl)en 'macl)terroeiferung 'Roms bienten, roä�renb 
bie 'l.Jölker felbft baburcl) in i�rer natürlicl)en <fnfroicklung gebemmt unb 
freunbfcl)aftlicl)e 'l.Jer�ältniffe mit ben 'Racl)baruölhern burcl) �eterifcl)e 
'Priefter unb 'PreffeerJeugniffe unterbunben rourben! Unb bies. alles im 
alleinigen 3ntereffe ber roeitfcl)auenben politifcl)en 'Pläne ber .stircl)e, 
roelcl)e ben Unfrieben unter ben 'l.Jölkern planmäßig fd>ürte unb fiel) nacl) 
i�rem bekannten �eitfat: "divide et impera" (teile unb �errfcl)e!) beren 
Uneinigkeif Junu�e mad)te. 

Sollten bie 'l.Jölher <furopas - bie gewiß keinen �rieg roünfd)en -
bauernb befriebet werben, bann müffen fie enblicl) aus btefer <frhennfni5 
bie 'Ru�anroenbung Jieben unb lernen, was ber �ircl)e JU i�rer unge
�euren 'macl)t ver�olfen, ben 'l.Jölkern unb i�rer 'Jü�rung bis�er aber 
gefeblt �at: SI> i e f e 'm a cl) t b e r  .st i r cl) e u n b i b r e s  (f i n  f l u f f  e s  
a u f  'J ü r ft e n  u n b  'l.J ö l k e r  i ft n u r  b a b u r cl)  m ö g l i cl) g e ro o r -
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b e n ,  b a ß  a l l e n  i l) r e n 'l> e r f r e t e r n  e i n  e i n l) e i f l i d) e s  3 i e l  
i l) r e s � a cl) f - u n b  S) e r r f cl) a f l ff r e b e n s  u n b e i r r b a r  u o r  
� u g e n ft a n b  u n b  b a s  g a n 3 e  u n g e l) e u r e  S) e e r i l) r e r C:S e 
a m f e n f cl) a f t ,  b i s l) i n a b 3 u m  l e b t e n st a .p l a n  u n b  st l o 
ft e r b r u b e r i n  ft r a m m ft e r  � i f 3 i .P l i n u n b  b l i n b e m ,  u n 
b e b i n g t e n  <ß e l) o r f a m  n u r  b e r e i n l) e i t l i cl) e n S) i n a r b e i t  
a u f  b i e f e s  3 i e l  b i e n t e n  u n b b i e n e n ! 

�nberfeits finb biefe Cfrfolge aber aucl) nur baburcl) möglicl) geworben, 
baß bie 'l>ölker il)rerfeits fiel) eines il)ren eigenen �ebensintereff en ent
f.pred)enben völkifd)en Sieles nid)t bewußt geworben finb, ober - wo 
fiel) ein folcl)es C:Seftreben bennod) einmal bemerkbar macl)te - bie stird)e 
bies burcl) .politifd)e 6d)ad)3üge aller �rt 3u verl)inbern wußte, ba fie 
barin bie fd)werfte <ßefäl)rbung il)rer �ad)t unb il)res Cfinfluff es er
kannte. 

S)at fiel) l)iermif bie w e l f  l i d) e 'P o l  i f i k ber 'Romkircf)e für alle 
'l>ölker bes �benblanbes als äußerft unl)eilvoU erwiefen, fo war es mit 
ber g e i ft l i cf) e n 'P o l i t i k ,  bie auf ber <ßlaubenslel)re ber stircl)e fußt, 
nicl)t beffer. �enn biefe �el)re ift aufgebaut auf bem jübifcl)en <ßlaubens
unb <ßeiftesguf einer rein orientaUf cl)en, ben norbif cl)en 'l>ölkern bes 
�benblanbes vollkommen wefensfremben, ja enfgegengefebten okkulten 
�ebens- unb 'IDelfanfcl)auung, auf angeblicl)en 'l>orgängen, beren ge
fcl)icl)tlicl)e �atfacl)en 3Weifell)aft unb gefälfcl)t, 3uminbeft aber nicl)t nacl)
wei5bar finb. �iefe �el)re ftübt fiel) ferner auf <ßlaubensfäbe unb �og
nten, welcl)e von stircl)enlel)rern, 'Pä.pften unb ston3ilien nacl) C:Sebarf 
willkürlicl) aufgefleHt wurben, beten C:Seantwortung ber lebten 'Jragen 
nacl) bem 'IDefen ber 'IDelt in völligem 'IDiberf.prucl) mit ber �atfäcl)licl)
keit ftel)t. 1lber mancl)e biefer <ßlaubenslel)ren, bie fiel) auf f. g. "Offen
barungen" grünben aber gegen jebe gefunbe 'l>ernunft unb alle 'Ratur
gefebe verftoßen, wurbe - wie 3· 23. über bie �el)re uon ber "S)eiligen 
�reieinigkeit" unb bie 'Rolle, welcl)e ber "{)eilige <ßeift" in biefer fpielt, 
fowie befonbers über bas �ogma ber "unbefleckten Cfmpfängnis" �a
rias - jabrbunbertelang auf uerfcl)iebenen stircl)enverfammlungen er
bittert geftritten unb lebteres �ogma erft 1854 burcl) 'Papft 'Pius IX. 
enbgültig alS ein für alle katl)olifcl)en �l)riften verbinblicl)er <ßlaubens
fab feftgelegt. 6cl)ließlicl) unb enblicl) berul)t bas gan3e �el)rgebäube ber 
stircl)e a u f  e i n e r  i m  v o l l  ft e n 6 i n  n e b e s  'ID o r t e  s mafedali
flifcl)en <ßoUe5uorffellung, bie fiel) in ber �l)riftuslegenbe, in ber <ßeftalt · 

bes 3efus �l)riftus alS bem 6ol)n bes 3ubengottes 3al)wel) perfonifi3iert! 
�aneben fpielen Cfngel unb �eufel, S)immel, S)ölle unb 'Jegefeuer in 

ber <ßlaubenslel)re ber katl)olifcl)en stircl)e bie wicl)tigfte 'Rolle unb finb 
bie übernatürlid)en S)ilfemitfel, burcl) weld)e auf bie einfältigen <ßemüter 
ber in geiftiger c:Befcl)ränkung erl)alfenen <ßläubigen eingewirkt wirb, 
um biefe in fteter �ngft unb 6orge für il)r 6eelenl)eil 3u erbalten unb 
fie bamit umfo fefter an bie stircl)e 3u binben. �ie armfelige fittlicl)-

92 



et3iel)erifd)e �irkung biefer 'mittel befd)ränkt fiel) aber auf bie Cfr
wartung von �ol)n unb 6trafe in einem unbekannten 3enfeits - wäb
renb gleid)wol)l ben 6ünbern il)re 6ünben aber aud) burd) Opfer unb 
�bläffe vergeben werben können! g)as mufjte l)ier nod)malS gefagt unb 
befonbers betont werben, ba ja auf G;runb biefer c:Befonberl)eiten ber 
G;laubenslel)re bie eingangs biefes �bfd)nittes geftellte 'Jrage nad) bem 
geifUgen unb fittlid)en 'Jortfd)rift ber 'menfd)l)eif unter bem Cfinfluf3 bes 
(il)tiftentums nod) 3u beantworten fein wirb. 

* * 

* 

3n �nbetrad)t ber gefd)ilberten llmftänbe ift es mebr alS nur begreif
lief), baf3 bie Cfinfül)rung be$ (il)riftenfums nid)t nur bei ben "l)eibnifd)en" 
G;ermanen auf lebbafteften �iberftanb fließ, fonbern viele �eile ber 
d)riftlid)en G;laubenslel)re aud) burd) anbete CJJölker Cfuropas eine �b
lebnung erful)ren, bie 3u 3ablreid)en 6paltungen bes G;laubens fül)rfe, 
weld)e bie Cfinl)eit ber Stird)e bebrol)ten. g)as was für fie aber immer 
wieber ein willkommener �nlaß 3u Stef}erverfolgungen unb Striegen, wie 
fold)e bem gan3en 'mittelalfer feinen befonberen 6tempel aufbrücken 
unb weld)e im 3ntereffe bes "alleinfeligmad)enben" katb. �laubens an-
3U3effeln bie Stird)e nad) wie vor aud) in ber G;egenwatf bereit iff, wo 
il)re 'mad)f unb ibr Cfinfluß auf bie Ieitenben 6taaf5männer ba3u aus-
reid)f. -

* * 

* 

Unter ber �ed)felwirkung il)rer welflid)en unb geiftlid)en 'Politik 
bat bie Stird)e aber nid)t nur bie �oblfal)rt unb frieblid)e Cfntwicklung 
ber CJJölker Cfuropas unmöglid) gemad)f, fie fud)te fd)on frül)3eitig burd) 
'miffionen unb anbete Unternel)mungen bie 'mad)t il)res Cfinfluffes felbft 
aud) auf anbete Cfrbfeile 3u übertragen. g)iefem 6fteben il)rer g)oppel
politik entfprang aud) bie 3bee ber 5t r e u 3 3 ü g e ,  weld)e - fieben an 
ber 3al)l - vom 3al)re 1096 an burd) volle 3wei 3al)rl)unbetfe ber Cfr
oberung bes "S)eiligen �anbes", in �irklid)keit aber ber 'mad)ferwei
terung ber Stird)e galten. 

�id)f nur, baß biefen Streu33ügen, beren erffem bereits ein Streu3l)eer 
von 400 000 'mann folgte, bie c:Blüte ber ebelften G;efd)led)ter Cfuropas 
3um Opfer fiel! �äl)renb ber jal)relangen �bwefenl)eit ber Streu3fal)rer, 
von benen fel)r viele nid)t mel)r wieberkel)rten, riß unter ben 3urückge
bliebenen eine 3ügellofe 'mißwirtfd)aft unb entfe\3lid)e CJJerwilberung 
ber 6itten ein. g)en 3urückgekel)rten aber Derbankte bas �benblanb 
nebft anbeten au$ bem Orient eingefd)leppfen Unfitten, Strankl)eifen unb 
6eud)en. 

\Der 1807 in 'Jrascati alS Starbinal verftorbene lef}te �ad)komme bes 
englifd)en Stönigsgefd)led)tes ber 6tuarts fd)rieb barüber in einer fel)r 
auffd)lußreid)en �rbeit über bie 6itten bes 'miftelalters u. a.: "\Das 
3eitalter, in weld)em fo viele �rmeen, begeiftert von 9teligionseifer für 
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· bie 'IDieberetlangung unb ben Q3efif} bes beiligen IDrabe5 focl)fen, Jeicl)
nefe fiel) burd) bie lafterbaftefte ffntartung aus. �ie 'Pilgrime unb bie 
�reu3fabrer fübrten bie �after Cfuropas aus unb bie �after �fiens ein . . . 
�er beilige �ubwig konnte wäbrenb feiner frommen unb merkwiirbigen 
Unternebmung bie offenbarften �usgelaffenbeiten unb abfd)eulid)ften 
Unfitten nid)t bemmen. 6elbft an ben �üren feines IDe3eltes fanb er 
6d)anbbäufer. �Ue feine IDegenmafjnabmen blieben unwirkfame unb 
nuf}lofe ffinfcl)ränkungen." - 2) 

3m '1Jerbältnis 3u ben bamaligen, viel niebrigeren �evölkerungJiffern 
macl)te fiel) ber �bgang fo vieler 'männer nad) bem "beiligen �anbe" 
recl)t unangenebm bemerkbar unb 30g fowobl auf wirtfd)aftltd)em, wie 
aucl) auf anbeten IDebieten fd)limme 'Jolgen nad) fiel). 'IDäbrenb ber oft 
labrelangen �bwefenbeit ibrer 'männer ftanben beren 'Jrauen vollkom
men unter bem ffinflufj ibrer Q3eicl)tväter unb bie von ibren "geiftlid)en 
�röftern" unb �atgebern verfübrfen 'Jrauen ber gefallenen �reu3ritter 
nabmen auf beren �at bäufig ben 6cl)leier unb fd)enkten ibre SBe
fif}ungen ber �ird)e. �araus erklärt fiel) aucl) bie in jenen 3wei 3abr
bunberfen fo überaus rafcl)e 3unabme bes kircl)licl)en SBefif}es an 6tiften 
unb �löftern, welcl)e bas 'macl)tbereid) ber �ircl)e immer mebr erweiter
ten unb vergrößerten. 

· .  * * 

* 

�ie weltliebe unb geiftlicl)e 'Politik ber �ircl)e finb bie beiben einanber 
ergän3enpen 'mittel, gleicl)fam ibr weltlid)er unb geiftiger �rm, beffen fie 
fiel) bei ibrem SBefitJ- unb 'macl)tftreben bebient. �urcl) ibre weltliebe 
'Politik wurbe bas ftaatlicl)e unb völkifcl)e �eben unb 3ufammenleben 
ber '1Jölker fd)wer beeinträcl)tigt unb ibre ftiebltd)e ffntwicklung un
möglid) gemad)t, wäbrenb burd) bie geiftlid)e 'Politik, weld)e in ber 
kird)lid)en IDlaubenslebre wur3elt, ber IDeift ber IDläubigen in 'Jeffeln 
gelegt unb in bie 3wangsjacke bes IDlaubens gefteckt wurbe, um fie für 
bie wabren Siele ber �ird)e blinb, für alle geforberfen Opfer gefügig 
unb aus 'Jurcl)t vor S)ölle unb �eufel aud) jeber �ufklärung unJugäng
lid) JU macl)en. 6elbft aucl) nur ber leifefte 3weifel an ben IDlaubens
fätJen ber �ircl)e wurbe JU einer fd)weren 6ünbe geftempelt, weld)er 
S)öllenftrafen unb ewige '1Jerbammnis broben. 'IDenn unb wo aber ber 
weltliebe �rm ber �ircl)e ben 3weifler erreid)te, ba wurbe er 3um ab
fd)reckenben Q3eifpiel alS "�ef}er" auf ben 6d)eiterbaufen geftellt unb 
bamit für bie �ird)e unfcl)äblid) gemacl)f. �uf fold)e 'IDeHe wurbe alles 
felbftänbige �enken ber IDläubigen gewaltfam unterbrückt, ibr IDeift 
baber im �aufe ber Seit vollftänbig verkrüppelt unb getötet, gleicl)wie 
aud) jebes IDlieb, jeber 'muskel, bie nid)t betätigt werben, mit ber 3eit 
verkümmert, abftirbt unb unbraud)bar wirb. 

2) 6 t U  a r t, A view of society in Europe in its progress from rudiness to refinement, 
Chapter 6. Of Manners. 
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'Rid)t weniger alS jebem 3weifler an ben von ibr aufgeftellten Cßlau
bensfäten, ftanb bie S\ird)e aud) jeber neuen wiffenfd)aftlid)en (frkennt
nis ablebnenb unb feinblid) gegenübe�, weld)e mit biefen IDlaubensfäten 
in 'll3iberfprud) ftanb ober bem Cßeift ber 5\ird)e unb ibrer jeweiligen 
Oberbitten 3UWiberlief. 'IDaren fold)e (frkenntniffe aber unwiberleglid) 
unb weber burd) einen päpftlid)en 'mad)tfprud) nod) burd) jefuitifd)e 
6pif3finbigkeif aus ber 'IDelt 3u fd)affen, bann wurben fie verfpottet unb 
läd)erlid) gemad)t ober wenigftens im 6inne unb IDeifte ber S\inf)e ent
fteltt unb ben Cßläubigen fo lange alS nur möglid) vorentbalten. 

Q3eibe Qlrfen ber , kird)licl)en 'Politik werben unter bem 'Ramen unb 
S::itel ber d) r i ft l i cl)e n 'R e l i g i o n betrieben unb aucl) von ben Cßläu
bigen alS nur "ber beiligen 'Religion bienenb" angefeben, geglaubt unb 
unterftübf, weil ibnen bas von ibrem S)errn 'Pfarrer unb ben klerikalen 
'Preff eer3eugniff en fo bingefleHt unb glaubbaft gemacl)t wirb. � i e � r 
r i n g u n g  u n b  ft e t e  (f r w e i t e r u n g  b e r w e -l t l i cl) e n 'm a cl) f  
u n b S) e r  r f d) a f t aber war unb ift bas Siel fowobl ber weltlid)en, wie 
ber geiftlid)en 'Politik ber S\ircl)e, weld)e ibr gerneinfames Siel nur auf 
oerfcl)iebenen 'IDegen unb mit verfcl)iebenen 911itteln erftreben. 3ur 
�urcl)fübrung ibrer weltlicl)en 'Politik bebiente fiel) bie S\ircl)e t>orwte
genb bes 6d)wertes ber weltlid)en 'mad)tb11ber; 3ur (frreid)ung ibrer 
geiftigen S)errfcl)aft über bie Cßläubigen aber bienen ibr bas S)eer ibrer 
'Priefter, 'möncl)e unb 'miffionäre, ferner Cßotte5baus, Stan3el unb Q3etd)t
ftubl, öffentlid)e Um3üge unb 'Deranftaltungen aller Qlrt, fowie alle mög
lid)en (finrid)tungen unb Organifationen bie fcl)on im 9. Qlbfd)nitt näber 
gekenn3eid)net wurben. :Jm �ienfte ibrer geifUgen 'Politik ftebt aber vor 
allem i b r e 'P r  e f f  e ,  bie in einer unenblid)en 9Jielgeftaltigkeif unb 
S::arnung ibrer (fr3eugniffe, von ber großen S::ages3eitung angefangen, 
in 3abllofen, unter allen möglid)en frommen 'Ramen ober irrefübrenben 
S::iteln erfd)einenben Q3läffd)en unb 3eitfd)riften, 5\alenbern, Q3ücl)ern 
unb Q3rofd)üren biS binab 3u ben kleinen, vom katbolifd)en Cßlaubens
apoftolat berausgegebenen �lugblätfern, jeber . Qlufklärung unb geifUgen 
S)öberentwicklung ber Cßläubigen entgegenarbeitet, wobei 'Derbrebung 
ber 'IDabrbeit unb fd)amlofefte �üge bas WUttel 3ur politifd)en Q3eein
fluffung unb �älfd)ung ber öffenflid)en 'meinung burd) bie klerikalen 
S::ages3eitungen finb, wäbrenb tenben3iöfe �arftellungen oetfd)iebener 
Q3egebenbeifen bes öffentlicl)en �ebens, oon "beiliger (fntrüftung" frie
fenbe magerufe über bie (fntartung ber fünbbaften 'Welt unb albernfte 
9ltärd)en bas geifUge 'Rüft3eug hilben, um bie Cßläubtgen in Unwiffenbeit 
unb Qlberglauben 3u erbalten. 

über ben nielfeifigen, nur auf 'DolkSoerbummung bered)nefen :Jnbalf 
ber �lugblätter bes katbolifd)en Cßlaubensapoftolates wirb nod) an an
betet 6telle befonbers 3u fpred)en fein. 

* * 

* 
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<mit ber auf G;runb unroiberleglid)er �atfad)en l)ier bargeftellten roelt
lid)en unb geifffid)en 'Politik ber 5tird)e l)aben roir bie 'IDur3eln bloßge
legt, burd) roeld)e fie 3u 'l)efif} unb c.Reid)tum, <mad)t unb S)errfdJaft ge
langte. IDer 'l)efif} ber stird)e an G;runb unb 'l)oben, 6tiften, stlöftern, 
stird)en, 'Pfarrl)öfen, lanbroirtfd)aftlid)en unb inbuftriellen 'l)efrieben, 
bifd.>öflid)en unb anberen 'Paläften, CJJereins- unb 'Privatl)äufern, 6tif
tungen, (fr3iel)unganftalfen unb 6d)ulen, 6pitälern, 6anatorien, 3ugenb
unb �lfersl)eimen, foroie 9niffionl)äufern ufro. ufro. in ben katl)olifd.>en 
�änbern unb fold)en mit überroiegenb katl)olifd)er 'l)evölkerung über
trifft ben 'Privatbefif} aller S)errfd)er unb 'Jürften 3ufammengenommen 
u m  ro e i f  m e l) r  a l S  b a s  3 e l) n f a d) e !  

3l)r fiel.> jeber 'l)ered)nung enf3iel)enber, ungel)eurer c.Reid)fum, roeld)er 
allein fd)on in biefem c.Riefenbefi§ funbiert ift unb . fiel.> aus befTen (fr
trägniff en ftänbig fteigert, erl)ält ben mäd)tigften Suffrom aber aus allen 
ben anberen taufenbfältigen (finkünften', roeld)e bie Stird)e einerfeifS alS 
G;el)älfer für il)re 'Priefterfd)aft aus bem 6taat5fächel be3iel)t, anberfeits 
für il)re feelforglid)en mtenfte einnimmt unb unter allen erbenklid)en 
�ifeln unb für alle möglid)en 3roecke aus ben �afd)en bet G;läubigen 
l)olf. Unb oll biefer c.Reid)tum mit feinen jebet �bfd)äf}ung unb stontrolle 
fpotfenben (ftnkünften, roeld)e bet CJJolkSroirtfd)aft verloren gel)en unb 
in bie bobenlofen $toffen ber stird)e abroanbern -- i ft ft e u e r f r e i ,  
roäl)renb ber mit ben fd.>roerften �ebensbebingungen ringenbe 'l)auern
ftanb alS ber lebensroid)tigfte 'l)eruf jebes ftaaflid)en G;emeinroefens von 
ben il)m auferlegten 6teuerlaften erbrückt unb burd) CJJerfteigerungen 
infolge 6teuerrückftänben von S)aus unb S)of getrieben, von ber stird)e 
aber nod.> befonbers ausgebeutet roitb, rote bas insbefonbere in .öfterreid.> 
ber 'Jall ifft 

'l)efi§ unb c.Reid)tum gibt <mad.>t unb biefe fül)rt 3Ut S)errfd)aft! 'IDie 
bie 5tird)e biefe il)re auf ber d)riftlid)en �el)re berul)enbe roelflid)e <mad)t 
gebraud)te unb il)re S)errfd.>aft ausübt, bas 3eigt bie G;efd)id)te bes 'l1Hf
telalters bis in bie G;egenroart unb konnte in ben vorangegangenen �b
fd.>nitfen biefes 'l)ud)es nur angebeutet werben. (fs ftel)t nun bie 'Jrage 
3u beantworten, rote fiel.> bie auf il)ren 'l)efif} unb c.Reid)tum fußenbe 
<mad)t ber stird.>e außer auf politifd)em, aud) auf anbeten G;ebieten bes 
.praktifd)en �ebens ber CJJölker auswirkt. 

murd) ben in einer S)anb vereinten, ungel)euren 'l)efi§ von G;runb unb 
'l)oben unb unberoeglid)en G;ütern werben biefe ber CJJolkSroirtfd)aft ent-
3ogen unb bamit bem CJJolke fein natürlid.>er �ebensraum gefd)mälert unb 
beengt. mas ift umfo bebenklid.>er, roenn es nod) ba3u burd.> eine uolks
frembe S)errfd)aft gefd)iel)t, roeld)er il)re eigenen .politifd)en unb roirt
fd)aftlid.>en 3ntereff en näl)er ftel)en .alS jene bes CJJolkes ober fiel.> gar mit 
il)nen im G;egenfa§ befinben. 

murd) ben kird)lid)en 'l)efi§ unb ber auf il)n gegrünbeten <mad)t ber 
stird.>e finb große �eile bes CJJolkes mel)r ober minber in ein �bl)ängig-
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keitverbälfniS DOn ber stird)e gekommen, burd) roeld)es fie ge3roungen . 
finb, ibr bienftbar JU fein ober ibr bod) roenigftens ibre (irgebenbeit JU 
be3eigen, anbetenfalls fie burd) ben kird)lid)en (iinfluf3 in ibrem 'J ort
kommen gefd)äbigt, ja felbft in ibrer (i;riftenJ bebtobt roerben können. 
'IDeld)e nad)teiligen 'IDirkungen fold)e 'X>erbältniff e in etJieberifd)et unb 
fittlid)er S)infid)f, foroie auf ben �barakfer jener �olkSteile ausüben 
müffen, benen im '23erouf3tfein ibrer Q.lbbängigkeif jebes 6elbffberouf3f
fein verloren gebt unb bas �efübl ber 'Jreibeit unbekannt bleibt, bas mag 
fiel) ber benkenbe .S:efer felbft ausmalen. �ie 'Jolge biefes in ben ftreng 
d)tiftlid)en .S:änbern feit 3abrbunberten roirkfamen 'X>erbältniffes ift bie 
in ber "frommen" '23eoölkerung oft gan3 augenfällig in (irfd)einung tre
tenbe, mit Unroiffenbeit, Unterwürfigkeit unb S)eud)elei gepaarte �e� 
finnunglofigkeit unb ber auffallenbe cmangel roabren cDolkSberouf3tfeins. 

Q.lllerbings unterbälf bie stird)e aber aud) verfd)iebene, fg. caritafioe, 
b. b. ro o b l t ä t i g e (iinrid)tungen, roie mir biet entgegengel)alten roer
ben könnte. �an3 red)t. 'Jür il)re "'IDol)ltaten" unb "�naben" forbert 
fie aber d)riftlid)e 'Demut, bie fie felbft am roenigften befif)f, unb ftempelf 
bie .(impfänger il)rer 'IDoblfaten JU '23ettlern. Q.lbgefel)en bavon, baf3 biefe 
(iinrid)tungen nebffbei aber aud) einen politifd)en 3roeck erfüllen, finb 
bie von ibnen erteilten 'IDobltafen eigentlicl) eine 6d)mad) für bie ganJe 
'X>olkSgemeinfd)aft, beten oberfte 'Pflid)t es fein müfite, für roabrbaft be
bürftige 'X>olkSgenoffen felbft JU forgen! 'Da3u flammen bie 'mittel, aus 
benen biefe kird)lid)en 'IDobltaten heftritten roerben unb fiel) JUmeiff auf 
bie 'X>erabreid)ung einer kargen 'lnablJeit an bie �rmffen befd)ränken, 
abgefeben von ben bem 'X>olke enteigneten �efif) an �runb unb '23oben, 
b o d)  n u r  a u s  b e n  r e i d) e n � e l b e r n  u n b  O p f e r n ,  ro e l d) e  
b e n  Q'J l ä u b i g e n  a b g e k n ö p f t  u n b  b e r  'X> o l k s ro i r t f d) a f t 
e n f 3 o g e n ro e r b e n. 

3u ben <:Niefenfummen, roeld)e ben Q)läubigen auf alle möglid)e 'IDeife 
abgenommen unb für unprobukfive ober politifd)e, ja gerabeJU oft volftS
feinblid)e 3roecke ber stird)e verroenbef roerben, geböten vor allem aud) 
beren (iinnabmen für bie klerikalen 3eifungen, 3eitfd)riften unb anbeten, 
f d)on vorftebenb erroäbnten vielfältigen 'Preff eerJeugniff e, roeld)e fie, nad) 
äuf3erer 'Jorm, 3nbalt unb 'Preis allen 6fänben unb �elbbörfen angepaf3t, 
felbft bis in bas ärmfte �auernbäusd)en eines weltfernen S::alroinkels ge
langen läf3t ober alS 'Jlugblätter bes katl)olifd)en illlaubensapoffolates in 
ben stird)en feil bälf. 

�erabe bie klerikale 'Preff e ift es, roeld)e aud) ein konkretes '23eifpiel 
bietet, roie geroiff e streife bes 'X>olkes, bie in irgenbeinem Q.lbl)ängigkeit
verl)ältniS von ber stird)e ftel)en, mit <:Rückfid)f auf il)re 6tellung ober ibr 
�efd)äft eine klerikale 3eitung !)alten unb klerikale stalenber u. bgl. 
kaufen müff en. 'IDo bie 6telloertrefer �l)rifti aber einen biteklen ober 
inbirekten 3roang nid)t aus3uüben in ber .S:age finb, ba  bebienen fie fiel) 
eines anbeten Q.luskunftmitfelS um ber kafbolifd)en 'Preffe Q.lbnebmer JU 
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ficf)ern, inbem fie auf bie 9:>ummbeif ibrer gläubigen "6cl)äfcf)en" fpekulie
ren. �15 �eleg für bas foeben IDefagfe feien biet 3mei klaffifcf)e �eifpiel.e 
aus einmanbfreier klerikaler .Ouelle angefübrt, 3U melcf)en mir ben betref
fenben "�offesmännern" felbft bas �ort erteilen. Jn einer großen katbo
lifcl)en CVerfammlung in 'Rafibor am 1. IDe3ember 1907 fpracf) bort ber 
öfterreicl)ifcf)e 'Rebemptotiftenpater �aubifcl) u. a. aucf) über bie 'Pflicl)ten 
jebes guten .slatboliken, 3u benen es befonbers aucl) geböte fiel) eine k a -
f b o 1 i f cf) e 3 e i t u n  g 3u balfen. Jn biefem 3ufammenbang fagte er 
mörtlicl): "9:>ie katbolifcf)e 3eifung ift nicl)ts anberes alS ber S:auffdJein 
bes .slatboliken bes 20. Jabrbunberts. llnb mas ift ber S:auffcl)ein? C!in 
micl)figes \Dokument, b i e (f i n f r i f f s k a r t e i n s S.) i m m e 1 -
r e i cf) ! " - -

9:>iefe �tf unb 'Jorm ber 'Reklame kann felbff von bem geriebenften jü
bifcf)en IDefcf)äffemacf)er gemif3 nid)f mebr überboten merben! �ie fie fiel) 
mit bem fitflicf)en unb religiöfen <fmpfinben ber crJläubigen vereinbaren 
läßt, müff en mir beten �eurfeilung überlaff en. 

· 

�ber bi�fer 'Reklameagent für bie katbolifcl)e 'Preffe mar nur ein klei
ner 'Rebemptoriftenpater, unb es blieb "Seiner S)eiligkeit" bem 'Papft vor
bebalfen, ibn an �efcf)äftstücl)figkeif 3u übertreffen unb in unferer un
mittelbaren IDegenmart ber �elf in großer �ufmacl)ung 3u 3eigen, mas 
bie kafbolifcl)e 'Preffe leiftet unb für bas �obl ber 9Renfcl)beif bebeufet. 
3u biefem 3meclt fcl)uf ber 'Papft bie "kafbolifcf)e 'Preffeausffellung" in 
'Rom 1936. 3um �efucf)e biefer �usftellung in CVerbinbung mif einer 
�ubien3 bei ibrem boben CVeranftalfer fanben fiel) aucf) <ft3bifcl)of 'Pam
likomfkl) aus IDra3 mit feinem �egleifer S.)ofkaplan S.)aas unb ber S.)aupt
fcf)riftleifer bes klerikalen "IDra3er CVolksblaff", IDr. fbeol. 'Rocf)us .slol)l
bacl) pflicl)fgemäß in 'Rom ein unb murben von 6r. S.)eiligkeif in befonbe
rer �ubien3 empfangen. 9:>arüber bracl)fe nafürlicl) bas "�ta3et CVolltS
blaff" in feiner 'Jolge 117 vom 21. 9Rai 1936 unter ber ilberfcl)rift "'Papft
f egen über bie ,6fl)ria' -�läffer" 3) einen fpalfenlangen ausfübrlicf)en �e
ricf)t, melcl)em mir bas folgenbe IDefpracl) Jmifcl)en 'Papft unb ben �ubien3-
feilnebmern enfnebmen unb motfmörflicf), mie es botf gebrucltt ftebt, biet 
miebergeben: 
"'J ü r ff b i f cf) o f ftellt vor: S.)ofkaplan S.)aas, mein lieber �egleifer, unb 

\Doktor .sloblbacf), S.)auptfcf)riftleifer bes ,IDra3er CVolksblaffes', ein 
'Reorganifator bes katbolifcf)en 6cl)rifffums unferer S.)eimaf. 

6 e i n e  S.) e i 1 i g k e i t :  IDut, febr gut, bravo, fo kommen alfo nicf)t nur 
bie �efer unb CVerkäufer, fonbern aucl) bie alten 'Jronffolbaten ber 
katbolifcl)en 'Preffe 3u mir! Jff bie �usftellung gelungen, bat fie Jbnen 
gefallen? 

IDr . .sl o b 1 b a cf) : Ja, f ebr gut, <fure S.)eiligkeit. 

3) "@ltt)tia" ift öer �ame öer �rucferei. 
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6 e i n e S) e i 1 i g k e i f : 'Rid)f wabr, eine gelungene 6ad)e! Jawobl, id) 
wußte immerfd)on, baß bie kafbolifd)e 'Preff e ja bod) ftark iff unb Diel 
leiffef. �ber weil id) aud) weiß, baß bie meiften baDon keine �bnung 
baben, Don biefer unferer internationalen 6färke, besbalb wollte id) 
bie �usftellung unb bie �ebeufung ber 'Preffe ben �eufen fo Dot �ugen 
ffellen. 

'J ü r ft b i f  d) o f :  S)ier überreid)f q)r. Stoblbad) fein eigenes 'IDerk über 
bie kafbolifd)e 'Pteffe unb ein 'IDeik feines '!>orgängers über bas 
,mra3er '!>olkSblaff'. Unb weil bas ,mra3er '!>olkSblaff' näd)ftes Jabr 
feinen 70. 03eburtstag feiert, bittet fein 6d)riftleifer um ben befonberen 
6egen <furer S)eiligkeit für alle 'mitarbeitet unb �efer. 

6 e i n e .ß e i l i g k e i t : 'IDie Diele �bonnenfen bat bie 3eitung? 
'J ü t ft b i f d) 0 f : 7000. 
e e i n e S) e i l i g k e i t : �ud) witklid) alle, b i e 3 a b l e n ? (!) 
q)r. St o b l b a d) : Ja, es 3ablen alle. 
6 e i ne S) e i l  i g k e i f : Jd) frage immer fo, benn id) fegne alle �efet, 

aber befonbers bie 3 a b l e n b e n �bonnenten. (!) -
'J ü r ft b i f d) o f : IDas '!>olksblaft ift nid)t bie ein3ige kafbolifd)e 3eifung 

im �anb; wir baben eine kleine 3eifung mit 6onntags 90 000 �bneb
mern unb eine 3eitung für �auern, ein 3weigrofd)en-�laff. 

6 e i n e S)  e i 1 i g k e i f  : Jd) kannte Diele fold)er kleiner �läffer, unfd)ein
bar, auf fd)led)teffem 'Papier gebrudtt unb mit ben geringffen Stoffen 
Derbunben, aber fie er3ielen bie größten <frfolge. Ja, id) fegne fie alle, 
alle." - -
q)as "mra3er '!>olkSblatf" bat in feiner 'Jreube über ben päpftlid)en 

6egen für feine "3ablenben �bonnenten" biet etwas unDotfid)fig aus ber 
6d)ule geplaubetf unb bamit bod) Dielleid)t mand)e feiner �efer etwas 

. ftuf)ig gemad)t unb 3um 'Rad)benken angeregt. <fin weiterer Stommenfar 
JU biefer <fntbüllung ift wobl überflüffig; fie 3eigt be.n wabren 03eift ber 
Stird)e unb ·wirft ein grelles 6d)laglid)t auf bie rein mafetialiftifd)e <fin-

. ftellung ibres .Oberbauptes, beff en wid)tigfte 6orge es ift, ob bie �ef er 
wirklid) aud) alle 3ablen! 

'Rad) allen bisberigen fatfäd)lid)en 'JeftfteUungen ift bie wid)tigfte welt
lid)e �efätigung bet Stird)e 'P 0 1 i t i k u n b m e f d) ä f t , weld)e fie auf 
$toffen ber d)tiftlid)en '!>ölker unb 6faaten betreibt. <fs ift baber ein alter 
<frfabrungfaf): je reid)er unb mäd)tiger bie Stird)e in einem �anbe ift, 
befto ärmer wirb bas '!>olk unb umfo mebr bat es �effler! <fin '!>olk aber, 
bas Diele 3weige feiner '!>olkswidfd)aft ber überftaaflid)en 'mad)t ber 
Stird)e preiSgibt unb, anftaff mit feinem '!>olkSDetmögen fparfam baUS3U
balten, Unfummen an 6teuern, üpfern, 6penben, 6tiftungen, �egaten 
unb �eiträgen für alle möglid)en unkontrollierbaren 3wecke bem uner
fättlid)en 'molod) Stird)e ausliefert, bas ift an feiner 'Rot felber fd)ulb 
unb für feine �ettler aud) felbft Deranfworflid) ! 
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C2in klarer unb von klerikalen C2inflüff en ungetrübter c:Blick auf bie 
'1Jorgänge unb wirtfcl)aftlicl)en '1Jerf)ältniffe in ben kaff)olifcl)en �änbern 
wirb bas oben Q)efagfe beftätigen. 'mof)in bas fcl)ließlicl) füf)rf, 3eigf in ber 
jüngften Q)egenwart bas c:Beifpiel 6paniens, roo 80 'Pro3ent an Cßrunb 
unb c:Boben ber .stircl)e unb bem klerikalen S)ocl)abel gef)örfen unb bie 
6tifte unb .s{löfter, felbft 'llonnenklöfter, nocl) alle möglicl)en 3nbuftrien 
betrieben! 

* * 
* 

'mäf)renb fiel) bie weltlicl)e 'Politik ber .stircl)e f)auptfäcl)licl) auf bas 
praktifcl)e �eben ber 'menfcl)en unb if)re foJialen unb wirtfcl)aftlicl)en '1Jer
l)ältniff e auswirkte, rourbe beren '.Denken burcl) ben geiftlicl)en C2influf3 ber 
.stircl)e von ben 'mirklicl)keifen ber 'melt immer mef)r abgelenkt unb 
fcl)lief3licl) in eine ganJ falfcl)e, bem praktifcl)en �eben unb feinen �orbe
rungen vollkommen abgewanbfe, ja, 'melt unb �eben gerabeJU verneinenbe · <Ricl)tung geleitet. 

<zln 6telle ber fiel) aus ber '1Jerbunbenf)eif mit 'melt unb �eben erge
benben <zlufgaben unb 'Pflicl)fen bes ein3elnen gegenüber fiel) f elbft, feinen 
'lläcl)ften unb feinem '1Jolke, traf bie von ber .stircl)e geprebigte <zlbkef)r 
von ber 'melt, welcl)e bie 'melt unb alle irbifcl)en 'merte unb Q'Jüfer, ja 
felbft ben menfcl)licl)en �eib alS fünbf)aft befcl)auen lernte. '.Durcl) ben 
Q)lauben an eine vollffänbige llnterftellung ber menfcl)licl)en C2inJelge
fcl)ime unter eine göfflicl)e �ügung unb ben göfflicl)en 'millen 4), fowie 
burd) bie kircl)licl)e �ef)re von ber "Q)nabe Q'Joffes", weld)e nur burcl) beten, 
ein weltabgewanbfes �eben unb burcl) gute 'merke (für bie .stircl)e!) JU 
erlangen fei, wurbe bem '1Jertrauen ber Q)läubigen in bie eigene .s{raft ber 
c:Boben abgegraben unb alles f)öf)ere geiftige 6fteben unterbunben. <zln feine 
6telle trat bie S)offnung auf ein "befferes 3enfeits", bas nur burcl) ben 
unwanbelbaren unb jeben 3weifel ausfcl)lief3enben Q)lauben an alle• von 
ber .stircl)e verkünbeten QJlaubenslef)ren unb an bas in ber "S)eiligen 
6cl)riff" niebergelegte 'morf IDolfes erworben werben konnte. 

'.Daneben trieb ber unfinnigfte <zlberglaube feine üppigften c:Blüfen, füllte , 
ber QJ(aube an QJefpenffer, :tob unb :teufe!, fowie an .Offenbarungen unb 
cmunber bie Q)ef)irne ber QJläubigen unb il)re einJige QJeiftesnal)rung bit
beten Oie wiberfinnigen, ecl)f orientalifcl)er C2inbilbunghraft entfprunge
nen jübifcl)en IDefcl)icl)ten ber fog. "f)eiligen 6cl)rift", wie fie aucl) f)eute 
nocl) ber cl)riftlicl)en 3ugenb geboten werben. '.Damit, unb burcl) bas fcl)on 
frül)er gefcl)ilberte '1Jorgef)en ber .stircl)e, burcl) bas fie jebe leifeffe <Regung 
freien Cßeiftes mit rof)er QJewalt unterbrückte unb jeben 3weiflet mit 
'Jolter unb :tob bebrol)te, wurbe ber geiftige �ortfcl)riff ber 'menfcl)f)eif 
viele 3al)rf)unberte f)inburcl) unmöglicl) gemacl)t unb lief3 if)ren QJeift in 
ber ftarren 3wangsjacke eines Cßlaubens verkümmern, beffen religiöfe 

4) ���� fällt fein �perling vom �adje, fein s.)aat vom s.)aupte b e� ®eredjten 
ogne bafl e� ®otte� �ille i ft." -
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'Wirkung auf bie Q"Jläubigen allein burd) ibre Unwiffenbeit möglid) wurbe, 
mit ber fie allen weltanfd)aulid)en <Jragen gegenüberftanben. 

3n biefer �rkenntni5 iff bie stird)e feit jef)er jeber waf)ren 'IDiffenfd)aff 
unb jebem '2Jerfud) einer �ufklärung bes '2Jolkes mit unverföbnlid)er 
<Jeinbfd)aft gegenübergeffanben, f)af alle wiffenfd)aftlid)en �rkennfniffe, bie 
mit ibren <ßlaubensfä�en in CWiberfprud) ftanben, nad) 'möglid)keit unter
brückf, ober - wo bies nid)t gelang - wenigffens entfteUt unb gefälfd)t, 
um ben <ßeift ber 03läubigen JU verwirren unb fie in ibrem Urteil irre JU 
mad)en. �in felbftänbiges g)enken unb bie <:Bilbung eines eigenen, von ben 
Q"Jlaubenslebren unb '.Dogmen ber stird)e unbeeinflufiten Urteils, mußte 
mit 'Rückfid)t auf bie morfd)en Q"Jrunblagen ibres Q"Jlaubensgebäubes mit 
allen 'mitteln verbinbert unb ben <ßläubigen eine freie 6d)ulung i{)res 
03eiftes, ber JWanglofe <ßebraud) ibrer '2Jernunft unmöglid) gemad)t ober 
bod) febr erfd)wert werben. 3br g)enken foUte fiel) nur innerbalb ber engen 
6d)ranken bes Q"Jlaubens bewegen, in weld)e es fd)on von <ßeburt ab 
burd) stird)e, 6d)ule unb �r3ief)ung einge3wängt wurbe. �in g)enken, 
weld)es biefe 6d)ranken burd)brid)t, wurbe von · ber stird)e als fd)were 
6ünbe gekenn3eid)net unb wurbe baf)er für bie <ßläubigen JU einer <ße
roiffensbelaffung. Um eine fold)e unb alle bamit verbunbenen inneren 
stämpfe JU vermeiben, geben fie baf)er lieber jeber �rörterung von <ßlau
bensfragen unb jeber fiel) in 'IDort ober 6d)rift barbietenben 'möglid)
keit einer �ufklärung ängftlid) aus bem 'IDege. g)ie �rkennenben aber, 
weld)e in erfter �inie bie 'Pflid)t bätten beifpielgebenb voran3ugef)en, 
bleiben meift teilnaf)melos abfeits fteben unb auf biefe 'IDeife mad)en 
beibe ber stird)e bas '.Dafein leid)f! -

CWas ift nun eigentlid) bie Urfad)e allen <Jortfd)riftes, auf ben wir 
bod) fo ftol3 finb? (fs ift ber göttlid)e 'IDiUe 3ur 'IDaf)rf)eit, ber unwiber
fteblid)e S:rieb ber menfd)lid)en 6eele nad) 6ud)en unb (frkennen ber 
CWaf)rf)eif. �uf biefem 'IDillen 3ur CWaf)rf)eif beruf)t nid)t nur alle <Jor
fd)ung, fonbern aud) wabre Q"Jofterkennfnis, bie nur burd) bas �rleben 
ber 6eele bes 'menfd)en JUgänglid) ift. g)as 'IDerk3eug aller <Jorfd)ung 
unb �rkenntniS iff bie '2Jernunft, in beten Q"Jebraud) fiel) ber <ßeiff bes 
cmenfd)en burd) bas '.Denken fd)ulf. 9lur burd) gefd)ulfes '.Denken finb 
bie vielfältigen (frfolge ber <Jorfd)ung unb alle wiffenfd)aftlid)en (fr
kenntniffe, finb alle 'IDunber ber S:ed)nik möglid) geworben, vor benen 
wir {)eute ftaunenb ftef)en. strankf)eiten unb 6eud)en bekämpft man 
f)eufe nid)f mef)r burd) · <ßebefe unb 'IDaUfabrten, fonbern burd) bie 
(frrungenfd)aften ber mobernen mebiJinifd)en 'IDiffenfd)aff unb <:Bak
teriologie; bie [bemie in '2Jerbinbung mit einer rationellen <:Bobenbe
wirtfd)aftung forgf JUDerläffiger für eine ergiebige (frnfe alS <:Bittgänge 
unb 'ProJeffionen, gleid)wie man fiel) aud) von einer gefd)ulten unb mit 
mobernen .eöfd)apparaten ausgerüfteten <Jeuerwebr vor bem roüfenben 
(flement beff er gef d)ü�t weiß als burd) ben ()eiligen <Jlorian. 
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6olcf)erarf ,bröckelt 6tüdt um 6tüdt ab von bem alten, überlebten cr5lau
ben unb wirb unoaltbar gegenüber ben lfrkennfniffen ber CJlJiffenfcf)aft. 
IDie Stircf)e aber trägt biefen ;tatfacf)en nicf)t 9tecf)nung. 6ie bält feft an 
ibren längft wiberlegfen IDogmen unb will ben cr5eiff gebannt baUen in 
einer <melfanfcf)auung, welcf)e nicf)f nur bem wabren (f)offerleben unb 

· allen wiffenfcf)aftlicf)en lfrkennfniffen, fonbern jeber unverhrüppelfen 
'l>ernunff wiberfpricf)f. 

'Rid)t aber einem aus ebrlicf)et !lbetJeugung gefübtfen Stampf für ibte 
9t e l i g i o n gilt biefer ibr ultramontaner 6farrfinn, ber fie il)re lal)men 
�lügelfcf)läge gegen ben cr5eift einet neuen 3eif ausfübren läfit, fonbern 
ein3ig unb allein nur ibrem grob-mafetialiftifcf)en 6elbfterl)alfungtrieb! 
6ie weiß, es gebt um 6ein unb 'Ricf)tfein, füblf il)ren 'Eoben wankenb ge
worben unb fiel)t bafi il)re verl)ängnisvolle 'macf)t JU lfnbe gebt, burcf) 
welcf)e fie bie 'Uölker lfuropas faufenb Jal)re lang in S8ann gel)alfen unb 
beten S)errfcf)er alS 6cf)acf)figuren. bel)anbelf bat! 

* * 

* 

SDie btingenbe 9teformbebürftigkeit ber katbolifcf)en St:ircf)e, fowie bie 
llnbalfbarkeif vieler il)rer febrfäte unb IDogmen gegenüber ben lfrkennt
niffen ber <IDiffenfcf)aft rourbe aucf) in roeiten streifen ber katl)olifcf)en 
cr5eiftlicf)keit fcf)on lange eingefel)en unb eine biefen Cfrkenntniffen 9tecf)
nung tragenbe llmQ.eftalfung von naml)aften 'Uerfretern aus biefen streifen 
geforbert. �lle folcf)en SBeftrebungen aber, an benen es behanntlicf) aucf) 
in vergangenen 3abrl)unberten nicf)f gefel)lt bat, fanben in 9tom ftets 
taube .Obren unb nocf) ein 'minifter bes 'Papftes 'Pius IX. fagte ausbrüdt
licf): "'Uon 9teformen in 9tom JU fprecf)en iff ebenfo läcf)erlicf), als roollfe 
man eine 'Pt)tamibe mit bet 3abnbütfte reinigen!" IDiefer lfinftellung 
bet stircf)e, als ber nDtwenbigen � olge ber cf)riftlicf)en �el)re, entfpringt 
ibre maßlofe Unbulbfamkeif gegen jebe anbete ii.bet3eugung, ibr erbitter
ter Stampf gegen bie �ufklärung unb jeben geiftigen �ortfcf)riff. 

Jn biefem Stampf ber St:ircf)e gebt es um il)re fcf)wankenb geworbene 
geiftlicf)e unb politifcf)e 'macf)tftellung, um bie tmabrung ibtet 'Privilegien 
unb aller il)r bisl)er Jum geiftigen unb roirtfcf)aftlicf)en 6cf)aben bet 'l>öl
her eingeräumten 'l>Drrecf)fe, welcf)e fie fiel) burcf) neuerlicf)e euerträge 
unb Stonkorbate JU ficf)ern fucf)f, gebt ibr Stampf um 6cf)ule unb Unter
ticf)tsroefen, alS bie roicl)tigften �akforen für bie kircf)licf)e SBeberr
fcf)ung ber (f)eifter 5). S)ier gilt es vor allem, ben kircf)licf)en Cfinfluß auf 
ben febrftoff unb bie �el)rerfcf)aft JUt cr5elfung JU bringen unb alles ferne 
JU {)alten, roas bem cr5eift ber katbolifcf)en Stircf)e unb il)ren Jnfereffen 

5) �aiJ fleine öfterteid) mtt feinen 61/2 IDHIIionen �inwol)nern 6efiJJt nal)eau 
1000 fatl)oUfd)e \l3riuatfd)ufen mit öffentfid)feitred)t, barunter 7 fatl)ofifd)e 53el)� 
rer= unb 14 fatl)ofifd)e 53el)rerinnen6ifbunganftaftenl -
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irgenbwie gefäbrlicf) fein könnte. IDurcf) ilberlaftung ber 6cf)üler mit 
mecf)anifcf)em �ebrftoff, aus welcf)em alles forgfälfig ausgefcf)ieben ift, 
was einen freieren Q3lick vermitteln ober bie 6cf)üler 3u eigenem IDenken 
anregen könnte, foll bie Cfntwicklung felbftänbigen IDenkens möglicf)ft 
erfcf)wert, bagegen bem �eligionunterricf)t alS einem "S.)auptfacf)" ein 
unverbälfnismäßig großer �aum im 6tunbenplan eingeräumt werben. 
�ußerbem follen bie 6d)üler verbalten fein, alle gottesbienftlicf)en ilbun
gen wie 6cf)ulmeffen, Q3eicf)te, stommunion unb anbere kircf)licf)e 'l,;eran
ftalfungen im �abmen ber 6cf)ule a u d) g e g e n b e n 'ID u n f d) u n b 
'ID i 1 1  e n b e r Cf 1 t e r n 3 u b e f u d) e n. 

IDleicf)en 3wecken bient bie von ber stircf)e mit großem 'Racf)bruck ge
fleHte unb mif allen 'mitteln ber 'Publi3iftik unb jefuitifcf)er IDiplomatie 
vertretene 'Jorberung nacf) katbolifcf)en Univerfitäten unb tbeologifcf)en 
'Jakulf�ten. Cfs iff be3eicf)nenb für bie wabren �bficf)fen bes Ultramonta
nismus, baß bereits 1907 auf bem 6. �Ugemeinen statbolikenfag ber �uf 
nacf) "Cf r o b e r u n g b e r U n i D e r f i  t ä t e n" erboben wurbe, welcf)e 
alS 'Pflegeftäffen ber freien 'IDiffenfcf)aff unb 'Jorfcf)ung ber stircf)e natür
licf) ein IDorn im �uge finb unb benen baber mit ibrer stlerikalifierung 
ber S::obesftoß verfent werben follte. 'IDar bie Cfinftellung ber stircf)e aus 
ben bekannten IDrünben fcf)on von jeber gegen bie 'IDiffenfcf)aft unb jebe 
�ufklärung gericf)fet, fo 3eigen bie päpfflicf)en Cfrläffe bes 19. 3abrbun
berts unb ber 'Jolge3eit in ibrer 6tellungnabme gegen wiffenfcf)aftlicf)en 
'Jortfcf)ritt unb geiftige 'Jreibeit �ine gan3 befonbere 6cf)ärfe. 6cf)on bie 
Cfn3l)klika "'mirari" bes 'Papftes IDregor XVI. vom 15. �uguft 1832 
wenbete fiel) in beftigften �ngriffen gegen bie IDeiftes- unb IDewiff ens
freibeit bie alS "menfcf)licf)er 'IDabnwi{3", bie 'Preffefteibeit als "flucf)
würbig" be3eicf)net wurben. 6ein 'Racf)folger, 'Pius IX., erließ eine gan3e 
�eibe freibeitfeinblid)er stunbgebungen, bie ibren S.)öbepunkt in feinem 
"Syllabus errorum" vom 8. IDe3ember 1864 erreicf)ten, mit bem wir uns be
reits im 9. �bfcf)nitt befcf)äftigt baben. Jn biefer stunbgebung, in welcf)er 
neuerlicf) bie gan3e miftelalterlicf)e 'macf)tfülle ber stircf)e als unantaftbar 
unb 3u �ed)t beftebenb bingeftellt unb jeber auf wiffenfd)aftlicf)er IDrunb
lage fußenben 'IDelfanfcf)auung unb stulfur förmlicf) ber strieg erklärt 
wurbe, werben mit ber mobernen 'IDiffenfcf)aft aucf) alle ibr entfprunge
nen 3been unb Cfinricf)tungen verflucf)t, welcf)e mit ber von ber stircf)e 
unb ibrem .Oberbaupt beanfprucf)ten welflicf)en 'macf)tftellung unb �utori
tät aucf) in allen roiffenfd)aftlicf)en 'Jragen nicf)t vereinbar finb. 

IDie beffenungead)tet feit ben le{3ten paar 3abr3ebnten bes vergangenen 
3abrbunberts felbft in ben unteren 'l,;olksklaffen fortfcf)reitenbe �ufklä
rung, befonbers aber bas Cfinbringen moberner wiffenfcf)aftlicf)er Cfrkennt
niff e aud) bei vielen stlerikern unb bie 'l,;ertretung einer wiff enfd)aftlicf)en 
'IDelfanfcf)auung gegenüber ber katbolifcf)en burcf) nambafte katbolifd)e 
S::beologen, bat bie 'Päpfte �eo XIII .  unb 'Pius X. 3u einer umfo fcf)rof
feren 6te11ungnabme gegen biefe IDefabr veranla[Jt, gegen welcf)e fie unter 
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bem 6d)lagwort eines stampfe$ gegen ben "'m o b e r n i .5 m u s" mit 
gebarnifd)ten Cfn3l)kliken 3u 'Jelbe 3ogen. 

Cfs banbelt fiel) aber bierbei keineswegs etwa nur um bie ber :I:beologie 
vorbebaltenen �ebren, benn ber be3üglid)e Cfrlafi 'Pius X. verurteilt aus
brücklid) bie von einer 'Reibe katbolifd)er S:beologen vertretene �nfid)t, 
b a a b e r st i r d) e nid)f b a .5 'R e d) f 3 u ft e b e ' ü b e r b i e (f r g e b -
n i f f e  b e r w e l t li d) e n <m i f f e n f d) a f t  e i n  U r t e i l  3 u  f ä l 
l e n. Cfs wirb in biefem Cfrlal3 vielmebr bie kritiklofe, unbebingte �ner
kennung aUer von ber römifd)en 3nbes-stongregation bes beiligen 6tuble.5 
gefäUten Urteile unb ber non ibr als fold)e be3eid)neten "::Irrtümer" in 
aUen wiffenfd)aftlid)en 'Jragen geforbert. '.Die unerbörtefte 3umutung an 
ben menfd)lid)en �eiff unb feine 'Jreibeit iff es aber wob(, wenn in bet 
7. S:befe biefes Cfrlaff es vom 4. Juli 1907 nid)t nur non ben S:beologen, 
f o n b e r  n v o n a 1 1 e n ill 1 ä u b i g e n fogar eine i n n e r  e 3 u ft i m  -
m u n g 3u ben von ber .s'tird)e erlaff enen Urteilen unb ben von ibr alS 
"Jrrtümern" be3eid)neten wifienfd)aftlid)en �ebren verlangt wirb ! - 6) 

illegen aUe �ebtktäfte, befonbers gegen bie 'Profefioren unb 'Rektoren 
ber S)od)fd)ulen, bie irgenbwie einer moberniftifd)en �eiftesrid)tung ver
bäd)tig finb, bief e 'Rid)fung offen vertreten ober aud) bloß begünftigen, 
foU mif ibrer Cfntfernung vom �ebramf vorgegangen werben. "'.Der S:beo
logie" - fagt 'Pius X. mit feines �mtsvorgängers <morten - "kommt 
nid)f nur ber erfte 'Plab in ber mannigfad)en 'JüUe ber <miffenfd)aften 3u, 
fonbern ibr baben fiel) aUe 'IDiffenfd)aften unb stünfte als beten '.Diener
innen 3u unterwerfen!" -

'IDenn wir gegen bie 'JQtberung einer beratfigen 6onberffeUung bet 
:I:beologie über aUen anbeten 'IDiff enf d)aften nad)brücklid)ft proteftieren 
unb fragen, woburd) eine fold)e gered)tferfigf fein foU, fo wirb man uns 
kird)lid)erfeits antworten, bafi bie S:beologie als 'Jakultät an ben Univer
fitäten berufen iff, im '.Dienfte ber aUeinfeligmad)enben stird)e bie illrunb
lagen unb �ebrfäße bet katbolifd)en 'IDeltanfd)auung 3u vermitteln unb 
biefe 3u vertreten. 'IDäbrenb bie stird)e in ibrer gefamfen weltlid)en �e
bensbetäfigung bem kraffeften praktifd)en 'materiafismus bulbigf, ben 
w i f f e n f d) a f f 1 i d) e n 'materialismus aber ablebnt unb fd)ärfffens 
verurteilt, ber für bie 'Jreibeit ber 'IDiffenfd)aff unb aUe wiffenfd)aftlid)e 
'Jorfd)ung unb Cfrkennfniffe eine unerläf3lid)e 'Eorausfebung iff, ftü(Jen 
fiel) bie �ebrfäbe ber S:beologie auf übernatürlid)e 'Eorgänge, "'IDunber" 
unb "Offenbarungen" unb bewegt fie fiel) bamit auf bem voUftänbig wert-

.. ") �ie ®Iäu6igen finb al[o uetpflid)tet, f e I 6 ft g e g e n  i lj t e 6 e f f e t e 
u 6 e r  a e u g u n g folclicn Urteilen ber R'itclie i n  n e t I i cfJ auauftimmen, aucli 
wenn fie nocli fo faljd) finb, offen6at auf mangelnbet �infid)t 6eruljen ober 
nur mit ffiücfficlit auf politifd)e ober materielle �ntere[[en bet R'itclie gefällt 
wurben ! - �ine berartige geiftige )Seuormunbung bet ®Iäu6igen ift ntd)t nur 
unetljört, e� i ft eine st'ulturjd)anbe!  (jßgf. bie �clitift bc� eljemaligen fatlioli� 
fd)en �rieftet� R'onftantin 1lliielanb : "�er Wlobetttiftencib", �ubenbotff� jßer� 
lag ®. m. 6. S)., Wlünd)en.) 
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unb lebensfrembem <»ebief eines ilberfinnlid)en, für bas es keinerlei 
roiff enf d)afflid) begrünbete Cfrkenntniff e gibt unb geben kann, bal)er fie 
mit il)ren �el)rfäfjen nur auf ben <» l a u  b e n angeroiefen ift, roeld)en man 
mit bem gle:id)en 'Red)t l)aben - rool)l aber aud) n i d) f l)aben kann! 

'Die d)riftlid)e unb bie roiffenfd)aftlid)e 'IDelfanfd)auung ftel)en fiel) 
l)iermif alS 3roei unvereinbare QJegenfäfje gegenüber, beren 'Rangorb
nung nid)t burd) einen vävftlid)en cmad)tfprud) roillhüilid) entfd)ieben 
roerben kann, fonbern fiel) aus il)rem 'ID e r  t unb il)rer c:Bebeutung für 
bie geiftige unb kulturelle S)öl)erentroimlung ber cmenfd)l)eit ergibt. 'IDas 
bie katl)olifd)e 'IDelfanfd)auung in biefer S)infid)t gerabe in ber 3eit il)res 
mäd)tigften Cfinfluff es geleiftet l)at, ba fie kraft il)rer cmad)t bei ben 
CUölhern bes �benblanbes nal)e3u bie aUeinberrfd)enbe roar, unb roas il)r 
feit il)rer mel)r alS faufenbjäl)rigen 'IDirkungbauer befonbers bie CUölker 
Cfurovas in be3ug auf il)re f r i e b l i d) e Cf n t ro i ·eh l u n g , il)ren g e i -
ft i g e n ,  k u l t u r e l l e n  unb ro i r f f  d) a f f l  i d) e n 'Jortfd)ritf 3u ban
ken l)aben, bas kann nad) allem CUorangegangenen rool)l nid)t mel)r 3Wei-
fell)aft fein! -

· 

'IDenn uns frofjbem felbft in unferer "aufgeklärten" QJegenroarf nod) 
ein 'Rangftreif 3roifd)en ber roiffenfd)aftlid)en unb ber katl)olifd)en 'IDelf
anfd)auung als 3roeier gan3 ungleid)en <»rößen oorgetäufd)t roirb, ben 
bie stird)e unter bem 6d)lagroort eines "stulturkamvfes" ben QJläubigen 
munbgered)t mad)t unb für bie Jutereffen 'Roms fül)rf, fo kann biefe5 
burd)fid)fige �uskunftmiffel il)rer geiftlid)en 'Politik an ber �atfad)e bod) 
nid)ts änbern, baß l)eute kein benkenber cmenfd) mel)r, roeld)er fiel) ben 
freien QJebraud) einer gefunben CUernunff beroal)rt l)at, ber in ben kird)
lid)en QJeiffesgren3en bes 'miftelalters ftemen gebliebenen fd)olaftifd)en 
�l)eologie ben [l)arakter einer "'IDiffenfd)aft" im mobernen 6inne 3uer
kennen roirb . 

.Ob unb roie lange unter fold)en CUerl)ältniff en bie tl)eologifd)en 'Jakul
täten nod) reguläre c:Beffanbfeile unferer Unioerfitäten bleiben können, 
bas ift nur eine 'Jrage ber 3eit, ber fortfd)reitenben �ufhlärung unb ber 
beteiligten 6taaf5regierungen. 'Daran roirb aud) bie im Jaijre 1920 erfolgte 
<»rünbung ber "Pax Romana" nid)f5 änbern, einer .Organifation, roetd)e 
bie katl)olifd)en ftubentifd)en CUerb�nbe ber gan3en 'IDelt umfd)ließen foll 
unb roeld)er l)eute bereits 45 000 'mitglieber katl)olifd)er 6tubentenoer
binbungen aus 27 6taaten angel)ören. 

91lit biefem neuerlid)en 6d)ad)3ug l)offt bie stird)e, getreu il)rer 'Politik, 
ben bereits im Jal)re 1907 erl)obenen 'Ruf nad) Cfroberung ber Unioerfi
täten feiner rfrfüllung näl)er 3u bringen - roenn biefem 6treben uon 
berufener 6eife nid)f red)f3eifig eine 6d)ranke gefefjf roirb! -

* * 

* 
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IDas vraktifd.H� �eben unb 3ufammenleben ber <menfd)en unb 'Uölker 
fußt auf bem geltenben �ed)t; ber �efi§ von GJrunb unb �oben ift bie 
'Uorausfe§ung für ibre flaatlid)e GJlieberung unb bie bem GJemeinwobl 
�ed)nung tragenbe �egelung von beff en 'Ru§ung in '-lJerbinbung mit bem 
geltenben �ed)t ift bie GJrunblage jeber gefunben 'Uolhswirtfd)aft. IDiefe 
natürlid)e �ebensgrunblage ber 'Uölker bes �benblanbes wurbe nad) jeber 
�id)tung burd) bie 'Politik ber stird)e 3erftört unb ibre CJJJirtfd)aft auf 
falfd)e �af)nen geleitet. Jbre �ed)tsbegriffe rourben burd) ein if)nen auf
ge3wungenes 'Jrembred)t verwirrt, ibr �efib an GJrunb unb �oben ent
eignet unb bie natürlid)e Cfntwicklung ibrer oolklid)en unb ftaatlid)en 
GJlieberung beeinträd)tigt unb unmöglid) gemad)t. 

<mit ber gleid)3eifigen 'Uerbrängung bes ben 'Uölkem norbifd)en �lu
tes arteigenen GJottglaubens burd) eine jübifd)-orientalifd)e GJlaubens
lebre, wurben aud) bie fittlid)en GJrunblagen ibres 3ufammenlebens im 
IDeifte einer römifd)-orientalifd)en .s)erren- unb stned)tsmoral umgeftalfet 
unb bamit bem norbifd)en IDrang nad) geiftiger unb volitifd)er 'Jreibeit 
bes ein3elnen fowie bes 'Uolksgan3en ber :I::obesftofi verfe§f, woburd) aud) 
bie kraftvolle Cfntfaltung eines wabren 'UolkSbewufitfeins unterbunben 
wurbe. 

�15 'Jolge jenes vraktifd)en <materialismus, bem bie geiftlid)e unb 
weltlid)e 'Politik ber stird)e bient, betrieb fie bie gefd)äftlid)e �usnübung 
if)rer errungenen volitifcl)en 'Uorteile, infonberf)eit aller ibr eingeräumten 
'Privilegien unb ibrer ftaatlid)en �egünftigung, burd) weld)e fie einen 
umfo mäd)tigeren Cfinflufi auf bie GJläubigen aus3uüben in ber �age war. 

CJJJerfen wir nun einen vorurteilsfreien �lieh auf bie fatfäd)lid)en 3u
ftänbe auf allen GJebieten bes öffentlid)en �ebens, wie fie fiel) unter 
biefem Cfinflufi bes G:briftentums unb ber katf)olifd)en stird)e in 'Uerbin
bung mit bem Jubentum geftaltet baben, fo bietet fiel) uns folgenbes troft
lofe �ilb: �uf volitifd)em GJebiet ein <rf)aos, eine Unfid)erbeit, Unruf)e unb 
E5vannung, weld)e bie IDefaf)r eines neuerlid)en 'Uölkerkrieges febr nabe 
rückt - eine GJefaf)r, weld)e weber burd) ben ausgefvrod)enen 'Jriebens
willen ber 'Uölker, nod) burd) ben unfeligen, im E5d)levvtau ber Juben ar
beitenben 'Uölkerbunb gebannt werben kann, fo lange Jubentum unb 
stird)e im 3nterefie if)res CJJJeltf)errfd)aftftrebens eine ben nationalen 
unb wirtfd)aftlid)en Jntereffen ber 'U6lker entgegengefe§te <mad)tvolitik 
3U betreiben in ber �age finb unb burd) 'Priefter unb volitifd)e �genten, 
burd) ibre 'Preff e unb in Cfn3l)kliken, .s)irtenbriefen unb von ber stan3el 
f)erab bie 'l.Jölker gegenfettig verbe§en! 

�uf wirtfd)aftlid)em GJebiet ift bas IDelb entgegen feiner �eftimmung 
alS . �eiftungbefd)einigung unb :raufd)mittel 3u einer CJJJare unb bamit 3u 
einem <mad)tmittel geworben, beffen einfettige �nbäufung in ben .s)änben 
ber Juben unb ber stird)e alS ben beiben· CJJJelt-IDrofikavitaliften, ibre �e
berrfd)ung ber CJJJeltwirtfd)aft unb CJJJeltvolitik ermöglid)f f)at. �15 'Jolge 
bavon feben wir bas ungef)eure �nwad)fen bes 'Proletariats, bie �rbeit-
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lofigkeif unb namenlofe ct>erarmung ganjet ct>olksfd)id)ten, welcl)e bamif 
alS ct>erbraud)er vom <markt ausgefd)alfef werben, was bei ben mobernen 
'Probuktionmöglid)keiten burd) bie ted)nifd)en Cfrrungenfd)aften auf faff 
allen IDebiefen ber IDüferetjeugung nur bie 'Jolge eines roirtfd)aftlid)en 
'mabnfinns ift, ber unaufbaltfam eines �ages jUt Stataftropbe fübren muß. 

<mit ber ct>erarmung unb ct>erelenbung ber ct>ölket bält aud) ibr kul
tureller unb fittlid)er ct>erfall gleid)en 6d)tift, bet fiel) im täglid)en reben 
in S)anbel unb 'manbel, in Stunft unb riterafur unb nid)f julefjf in <:Religion 
unb 'IDelfanfd)auung unb einem wad)fenben ct>erbred)etfum fd)on unan
genebm genug bemerkbat mad)t. Jm öffenflid)en reben, befonbers aber in 
ber 'P o  1 i f i k batte ber fittlid)e ct>erfall bereits 'Jormen angenommen, 
bie jeber Stultur, 'moblanftänbigkeif unb <menfd)enroürbe bobnfpred)en. 
�efted)ung, gemeinffe rüge, fred)fte �efd)impfung, ct>erbäd)tigung unb 
ct>edeumbung bes �egners waren babei nod) bie barmlofeften <mittel, 
beten fiel) bie 'Politiker bei ibrer �ätigkeit, in ibren <:Reben unb in ber 
'Preffe gan3 fd)amlos vor aller .öffentlid)keif bebienten. <mit bem ct>olM
betrug in 'morf unb 6d)tift ging bie gewiffenlofefte wti{iwirtfd)aft mit 
bem ct>olksvermögen S)anb in S)anb, bie fkrupel- unb fd)rankenlofe �e
reid)erung berjenigen, weld)e nie genug baben unb für weld)e baber bie 
möglid)ft lange Cfrbaltung ibrer <:Regierungfifje bie S)auptforge iff. 'Jüt fie 
war 'Politik nid)t b i e g e w i f f e n b a f f e 'm a b r n e b m u n g b e t 

. ro a b  r e n CD o 1 k s i n f e r e f f e n , benen fie meift gan3 verffänbnislos, 
roenn nid)t fogar feinblid) gegenüberftanben, fonbern in erfter rinie bie 
'mabrnebmung ibrer eigenperfönlid)en Jutereffen - GJefd)äft! 

* * 
* 

�er fd)einbeilige ptiefterlid)e Qlugennieberfd)lag über bie fittlid)e ct>er
kommenbeif ber 'melf kann uns über bie ct>ergangenbeit ber Stird)e unb 
bie fittlid)e ct>erkommenbeif in ibren eigenen <:Reiben nid)f binroegtäu
fd)en, fie beftebf, wenngleid) nid)t fo augenfällig wie el)emalS, aud) beute 
unb bat ibre klaffifd)e IDrunblage in ber kafl)olifd)en <moralfl)eologie bes 
"beiligen" Qllfons von riguori unb im ptieffedid)en 3ölibaf. Jn ben jabl· 
reid)en, ausgebebuten 6tiffen unb Stlöftern vegetiert eine woblgenäbtfe 
IDeifflid)keif unb fübtf ein ganjes S)eer von viel fad) fogar v o 1 k s f t e m • 

b e n <mönd)en unb 'Ronnen ein fotgenfreies unb vollkommen u n p r o • 
b u k t i v e s reben, bas gerabe nid)t immer, wie viele �läubige roobl 
meinen mögen, nur ausfd)lie{ilid) ibren frommen, gotfesbienftlid)en ilbun
gen geweibf ift, wie bie aufgebeeklen ct>orgänge in einer ganjen <:Reibe 
von beutfd)en Stlöftern ge3eigf unb 1000 Drbensbrüber wegen fd)werer 
6ittlid)keifverbred)en, begangen an Stinbern unb Jugenblid)en, auf bie 
Qlnhlagebank gefübtf baben. 5Da{i l)infer Stloftermauern fiel) aber nod) 
gan3 anbete 5Dinge abgefpielf baben (wir erinnern biet nur an bie fkanba
löfen 'Uorgänge im Stloffer [jenftod)au in 'Polen), wurbe ber Qlu{ienwelf 
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mand)ma( erft burd) �bbrud)arbeifen unb .bie babei 3ufage frefenben 
�unbe offenbar! -

�Herbings gibt es aud) viele $tlöfter unb 6tifte, beten 3nfaff en fid) mit 
ranbroirffd)aft, .Obft- unb 'meinbau, ober mit ber S)erftellung inbuffrieller 
Cfr3eugniff e befd)äftigen, alfo v r o b u k t i D tätig finb. �ie Cfr3eugniff e 
biefer vrobukfiu tätigen $tlöffer unb 6tiffe kommen als S)anbelsarfikel 
3roar ber CJJolkSroirffd)aft 3ugute, bagegen gebt biefer ber CfrlöS für bie
felben verloren, inbem er in bie S:afd)en ber $tird)e fließt unb anftatf 
in ben $treislauf ber 'mirtfd)aft 3u gelangen, 3um Q>roßteil ins �uslanb 
abroanberf. �ußerbem roirb burd) eine inbuftrielle ober lanbroirtfd)aftlid)e 
S:äfigkeif ber 'Priefter, bie unter viel günftigeren '23ebingunsen 3u arbei
ten in ber rage finb alS bürgerlid)e Q>eroerbetreibenbe unb 3nbuftrielle, 
3ablreid)en CJJolkSgenoffen aus bem '23auern- unb Q>eroerbeftanb baburd) 
bas �rbeitfelb gefd)mälert ober fie roerben in ein unroürbiges �bbängig
keituerbälfnis von ben 6tift5- unb $tlofterberren gebrad)t, roie man bas 
überall bort beobad)fen kann, roo $tlöffer unb 6fiffe große '23efiljungen 
baben. 

IDies ift in großen 3ügen bas '23ilb von ben volitifd)en, roirtfd)aftlid)en 
unb fittlid)en CJJerbälfniffen, roie es fid) unferen �ugen in ben euroväifd)en 
6faafen unb befonbers in ben katbolifd)en ränbern barbietet unb roeld)es 
3u ueruollftänbigen unb 3u ergän3en jeber in ber rage ift, ber nid)t mit 
'23linbbeif gefd)lagen ober fd)on gän31id) klerikal vertrottelt ift unb bamit . 
jebes CJJerftänbnis für uölkifd)e 3ntereffen, �ufgaben unb 'Pflid)ten ooH
ftänbig verloren bat! 

• 

• 
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.S:itrratur uno OucHenangabc. 

2, t), m a lt f e 1 ,f.>eimoitl �eitgefdjidjte, 
� i tt {) a r t I :I> u I I e r  I 8 i m m e r m a u  u I :I>eutfd)e @efd)id)te. 
�. 91 u i u e r  15 eu 0. �. m e i u b e r  15 1 91ebetfaubfdje @efd)iebeui{l. 
!B ü {) I e r 1 :Ileutfdje ?Bergaugeuf)eit. 
@5 dj u e I I e r  I @efd)id)te be{l ID1itteiaiterl5. 
lB ü {) r e t 1 :Ileutfdje§ @eifte§fefieu im IDlittefaitet, 
lB I u m  f dj e i u I 91euere @efdjid)te. 
sr a m m e i e r  I :Ilie ![Yäffd)uug ber beutfd)eu @efd)id)te. 
lB a u m I Sfird)eugef djidjte. 
� fi r a r b 1 stird)en" uub :Ilogmengefdjid)te. 
@5 o  I b a n  1 @efd)id)te bel5 \13roteftantil5mul5 in ![Yranfreid). 
sr r ü g e r 1 :Ilal5 \13apfttum. 
IDl i r fi t I Querren aur ®efd)id)te bel5 \13apfttuml5. 
2. u. m a n  f e I :Ilie römifd)cn \13äp fte in beu Ie�ten 4 �af)rf)unberteu. 
lB e r  tt {) a r b (@5.�.)1 :Ilcr ?Batifatt af§ �eltmad)t. 
!Ranbofpf) :I> a r tu i n  I :Ilie �ntftef)uug be§ \13tieftertuml5 uub ber \13rieftcrreid)e. 
� 0 r f 1 @efd)idjte ber fatf)oiifdjett @5taafl5ibee, 
m e i tt {) o f e r  I @efd)id)te bel5 beutfd)eu lßaueruftaubel5. 
!B a u m  g a r t n c r I �er lßauer im IDlittelaiter. 
lB ll r t C r § 1 :Iler !Bauer tlt ber b eutfd)ett ?Bergaugeuf)eit. 
9J1 a u r e r 1 ![Yrouf)öfe. 
� n a m a "  @5 t e r  u e g g I :Ileutfd)e �irtfd)aft. 
\13 r i tt 3 i u g e r  I @efd)id)te be§ 6atJrifd)"öfterr. ?Boffl5ftammel5. 
� i b m  a n  n I @efdjid)te @5aia6urgtt 
@ ä r t n e r 1 8 a u u e r I crf)rouif uon @5afa6urg. 
m 0 f C lt 0 e r g 1 :Iler Wll)tf)u§ be§ 20, �af)rf)uttbert§, 
@5 dj m i e b e r I 2öfuug unb 2ofuug. 
@ r t C f C 1 :Iler große �rrtum be§ crf)riftetttum§, 
lB I a n  f 1 lßauerl lBiut unb @faufie. 
� a {) r m u n b 1 statf)ofifd)c �eltanfd)auung uub freie �iffenfdjaft. . rot 2 u b e ll b 0 r f f I �tföfung tJOtt �efu crf)rifto. 
![Y r i b a tt f 1 :Ilie !Religion ber 8ufuuft. 
sr 0 f r e r I statf)ofifdje Sfird)e Uttb �ubentum. 
:!) i cf e r  I :Iler @5d)Iüffei i)Um �erfertor. 
:I> i cf e I 1 :Ilie �uferftef)uug bel5 �6eubianbel5. 
er 0 u b e n {) 0 tJ e "  sr a I e r  g i I �ubeuf)af:l UOtt f)eute. 
9J1arcul5 �(i m a tJ a g e (!Rcuici)l 8tuei jübifdje �uffä�e. 
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'Daß wa�r e  � efi�t  b eß [�r ift entumß 
w i r b  i n  n a d) (t e g e n b e n  m e d e n e n t g ü i i t : 

:Dr. :ill a t � i [ b e E u  b e n b o r f f : 
�döfung tlon .:Jefu �9rij1o 

ungefür�te 'Eo!faauega&e 2.-9\:ill., 
f)ol3frei ge&. 4.- 9\:JTI., ®ro§o�tat>, 372 (Seiten, 
43.-47. :l:aufenb, 1936 

®ieg einet:! �nt9üfiert:J i'on �ibeifälfd)ungen 
J)erauegege&en oon 1:lr. :ill. J:lubenborff 
gef). -.90 9\J:n., 72 <Seiten, 1937 

�. u n b :m. E u b e n b o r f f : 
:nat:J ®cgeimnit:J bcr 'Jefuitenmad)t unb igr �ube 

gef). 2.- 9\:ill., ®an3leinen 3.- 9\:ill., ®ro§oftat>, 
196 <Seiten, 46.-50. :l:aufenb, 1937 

:nat:J große �ntfet_;en - :nie �ibel nid)t ®ottet:J mort! 
t5oni:)erbrucP, gcf). -.30 9\:ill., 32 �Seiten mit far&. 
llmfcf)lag, 261.-280. :l:aufenb, 1937 

® e n e r a [  J:l u b e n b o r f f : 
:llbgebiit;t! 

2!ntworten auf :l:f)eo(ogengeftammd über ":Dail groae 
�ntfef.len" 
gef). -.70 9\:Jn., 76 <Seiten, 21 .-30. :l:aufenb, 1937 

� r i ef)  E u b e n b o r f f : 
.:Jubenge(tänbnie: X5öUer�cr(törnng burd) �griftcntum 

<5onberbrucP, <5taffdpreife: 1 ISt. -.10 9\:JTI., 20 <5t. 
1 .40 9\:JTI., 50 ISt. 3.25 9\:JTI., 1 oo ISt. 5.50 9\:JTI., 
500 <5t. 25.- 9\:ill., 1000 ISt. 45.- 9\:JR., 
281.-3 10. :l:aufenb, 1937 

2ß a ( t e r  E ö � b e : 

:nie er(ten �gri(tcn im Urteil igrer ,3eitgeuoffen 
:Searbeitet nacf) ber <5cf)rift bee 9\. t>. b. 2!!m, 
gef). -.90 9\:ill., 76 <Seiten, mit far&. t5cf)uf.jumfcf)fag, 
1 1 .-15. :l:aufenb, 1935 

1:lr. :m a t 9 i I b e J:l u b e n b o r f f 
unb w a [ t e r r ö () " e : 

�gri(tlid)e ®ranfam�eit an :neutfd)cn O:rauen 
�rroeiterte 2!uflage, gef). -.25 9\:JTI., 20 �Seiten, 
mit llmfd)lag&ilb, 63.-72. :l:aufenb, 1937 

W a f t f) e r  � e l ( e r & a u e r :  

mie �anoffa war - :nas �nbe einer :52egenbe 
gef). -.80 9\:Jn., 64 �Seiten, 14.-16. :l:aufenb, 1937 

Bu be5ie�en burcf) ben gefamten �ucf)f)anbel unb burd) unferc �ud)t>ertretcr. 
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[)fe [) eut f  d) e  ID o t t erf enntn i� 

�rau [)r. mat b i l b e  �ub en b o rff� 
i j1  i n  i l) r e n  p l) i i o f o p l) i f d) e n  m e d e n  n i e b e r g e l e g t :  

:l!us ber ®otterleuntnis meiner merfe 
ge�. 1 .50 :R:Jn., ®an�leinen 2.50 :R:Jn., 144 <Seiten, 2 1 .-23. Xaufenb, 1936 

:!:riumpl) bes Unflerliiid)ftitwiUens 
ungefürate 'Eolfaausga&e, ge�. 2.50 :R:Jn., ®analeinen 5.- :R:Jn., 
416 <Seiten, 25.-32. Xaufenb, 1937 

:Der 6eele llrfprung unb Wefen: 

1 .  :!:eil : @id)öpfunggefd)id)te 
ungefüqte 'Eolfaausgabe 2.- :R:Jn., ®analeincn 4. -:R:JR., 
108 <Seiten, 8.-15. Xaufenb, 1937 

2 .  :!:eH: :Des :Jrrenfd)en @iede 
ge�. 5.- :R:Jn., ®an6leinen 6.- :R:JR., 
246 <Seiten, 10.-12. Xaufenb, 1 937 

3· :!:eii : ®elliflfd)öpfung 
®analeinen 6.- :R:JR., 210 <Seiten, 6. u. 7 .  Xaufenb, 1936 

:Der 6ede Wirfen unb ®eftalten : 
I .  :!:eii : :Des �inbes @ieele unb ber ß:Itern :l!mt 

�ine :P�ilof op�ie ber �qie�ung 
®analeinen 6.- :R:JR., 384 <Seiten, 13.-15. Xaufcnb, 1936 

'Eeraeid>nis ber 6tid)tt>örter unb 3itate �ierau, gc�. -.60 :R:Jn., 40 <Seiten 

2. :!:eii: :Die :D'oiPsf ecle unb il)re :Jrrad)tgeflalter 
�ine :P�ilofopl)ic ber ®efd)id)te 
®analeincn 7.- :R:Jn., 460 <Seiten, 9.-12.  Xaufenb, 1936 

2lul1fül)rlid)el1 6tid)tt>orttlcr�eid)nil1 �ierau, gel). -.60 :R:Jn., 32 <Seiten 

3· �eiL :Das ®ottiieb ber :D'öUer 
�ine :P�ilof op�ie ber .ltulturen 
®analeinen 7.50 :R:Jn., 392 <Seiten, 5. u. 6. Xaufenb, 1936 

[)er �eb en�roeg ber  P b i l o fop b in :  
6tatt _f.)eiligcnf d)ein ober _f.)e�en�cid)en - :Jnein fleben 

I .  �eii : .stinbl)eit unb Jugenb 
®an3leinen 3.- :R:Jn., 246 <Seiten, mit 9 �ilbern, 
1 1 .-13. Xaufenb, 1937 

2. �eil : :Durd) �orfd)en unb ®d)iclfai �um ®inn bes fcliens 
®an3leincn 5.- :R:Jn., 300 <Seiten, mit 12 �ilbcrn, 1936 

52 u b e n b o r f f s :D' c r I a g @. m. Ii. S)., m ü n d) e n 1 9 



Q:9ema l ig e  fat 9 . )3 rieft er uni:l  911 önche  ub er D i e  
d)rift l id)e  S2e9re  uni:l  i 9re Q:inrichtung en :  

� r a n 3  ® r i e f e : 

:Der große 3rrtum oeo G'�riflentumo 
l'twief en our� rincn ::Priefler 

f]cf). 1 .50 9\JTI., 1 04 <Seiten, 1 7 .-2 1 .  Xaufenb, 1937 

CS:in ::prie(fer ruft: "�of! tlon ::Rom uno G'�riflo! "  
gcf) .  1 .50 9\Jll., 90 <Seiten, 25.-27 .  Xaufenb, 19:�6 

:Dr. ®. ® 0 t t  r d) [ i n g : 

eieefenmißbrau� in stii.iflcrn 
ge�. 2.- 9\JTI., 100 <Seiten, mit 6 2lbbilbungen, 1 937 

5t o n ft a n t i n  W i c l a n b :  

:Die ,Ü�renbci�t 
ge�. -.30 9\9ll., mit farbigem :Bilbumfd)!ag, 
1 1 .-22. Xaufenb, 1937 

9Roocrniflencio uuo fat�ollf�e "miffcnf�aft" 
gcf). -.40 9\JTI., 24 <Seiten, mit :Bifbum(d)!ag, 
1 1 .-15.  Xaufenb, 19il7 

3u be3ie�cn burd) llen ge(amten :Bud)�anllcl unb burd) unfere :Bud)vertreter. 

!ubenbocffs �4tlbmotHttsfd)cift 
/!'Um �eiligen muell 3Deutfd)er 1\raft'' 
mit Xiefbrucl'bHbern, er(d)cint am 5. unb 20. jcbcn Jnonat�. 
<5:� ift bie cin3igc 3cit(d)rift, in bcr bcr �c!bf)err unb feine 
®attin ( d)rdben. .Jmmer gcnenroartnaf)c, unterrid)tct .e u , 
() e II i:) 0 r f f � _I) 0 ( b 111 0 n 0 t � ( d) r i f t fiber alle @ebiete 
vöffifd)en ®eiftel5!ebena, ilber flcut(d)e ®otterfenntnia, aber 
aud) u&er ba� [)CUtigc Wirfen ber uberftaatfid)en Jnäd)tc in 
bcn Tiölhrn �uropaG unb ber gan3en Wc!t ;  aud) finbcn 
bal'in 2lbfJanblungen uber 5tunfi, Wiffenfd)aft, Wirtfd)aft, 

�r3ic�ung unb J)od)(d)ulroefen 2lufnaf)rne. 

lltlllllrltr lellt: 
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�in3c!prci� -.40 9\JTI., Jnonat�beaugaprei� llurd) Ne :Poft -.64 9\9R, unter Gtreir 

&anb 11 0111 Tierfog -.70 9\Jil. 
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